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1. Peter Handke und seine Hinwendung zur diaristischen und autobiographischen 

Schreibweise, Peter Handkes Sprachdilemma 

 

Die Arbeit setzt sich zum Ziel, sich mit dem Teil des Werkes von Peter Handke zu 

beschäftigen, der mit dem heute viel diskutierten Thema des Gedächtnisses und Erinnerns 

verbunden ist, sowie mit dessen Artikulierung in der Sprache. Es geht um folgende Werke: 

Das Gewicht der Welt. Ein Journal (November 1975 – März 1977) (1977), Die Geschichte 

des Bleistifts (1982), Nachmittag eines Schriftstellers (1987), Versuch über die Müdigkeit 

(1989), Versuch über die Jukebox (1990) und Versuch über den geglückten Tag (1991). In 

diesen Werken wird das autobiographische Material auf verschiedene Art und Weise 

präsentiert: Es sind hauptsächlich diaristische Aufzeichnungen und mehr oder weniger 

zusammenhängendes Erzählen. Wir möchten deswegen vor allem zeigen, was das 

Autobiographische ist, wie es sich in den oben erwähnten Texten inszeniert und welche 

Spezifika dieses Schreiben hat (Textsubjekt, Präsentation des Erzählten, die Problematik der 

Zeit usw.). 

In der Diskussion melden sich sicher auch Stimmen zu Worte, bei denen die 

Autobiographie als Gattung in Frage gestellt wird. Wir werden sehen, dass sich jene 

Gattungsbestimmung  tatsächlich als problematisch erweist. In der älteren Forschung hat man 

über Autobiographie als Gattung ganz selbstverständlich gesprochen, doch in der modernen 

Forschung erscheint eine Skepsis gegenüber strengem Unterscheiden zwischen einzelnen 

Gattungen. In jeder Autobiographie  sind wahrscheinlich die Momente der Memoiren oder 

das fiktionale Moment eines personalen Romans zu finden; andererseits kann man 

Autobiographien finden, in denen nicht das „Ich“ spricht, sondern das „Er“. Dass alles 

bezeugt die „Relativität und den heuristischen Charakter von Gattungsbestimmungen“.1  

Denn welche sind die Kriterien, nach denen die Gattungen bestimmt werden? Eine der 

wichtigsten ist sicher die sog. Form des Textes (manche Autoren sprechen bei der 

Autobiographie auch nicht über eine Gattung, sondern über eine Form2 oder über eine 

Textsorte3). Bereits hier ergeben sich aber Fragen, was mit der Form gemeint ist: Muss 

Autobiographie in der epischen Form verfasst werden, muss sie z. B. so etwas wie eine 

Erzählung oder ein Roman sein? Oder ist die Form etwas Allgemeineres, was das 

                                                 
1  Wagner-Egelhaaf, Martina: Die Autobiographie, Stuttgart-Weimar: J. B. Metzler, 2000, S. 7. 
2  Pascal, Roy: Die Autobiographie. Gehalt und Gestalt, Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz, 1965, S. 9. 
3  Finck, Almut: Das autobiographische Schreiben nach dem Ende der Autobiographie, München: E. 
Schmidt Verlag, 1998. 
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ontologische Wesen der Autobiographie bestimmt, wie z. B. bei Pascal, der dem Roman als 

Kunstform Geschlossenheit, dagegen der Autobiographie Offenheit zugesteht?4  

Wagner-Egelhaaf beschreibt die Formprobleme als eigentliche Unterschiede zwischen 

den Gattungen und nennt die Merkmale, die bei verschiedenen Autoren auftauchen: Das 

gestalterische Moment (in höchstem Maße beim autobiographischen Roman, dann kommt die 

Autobiographie und an der letzten Stelle das Tagebuch, wo das gestalterische Moment am 

wenigsten beinhaltet ist), die Fragen der Herstellung der Einheit in der Autobiographie, die 

Frage nach dem Ich, die chronologische Ordnung in den autobiographischen Texten und ihre 

Verletzung, den Unterschied zwischen der Autobiographie und den Memoiren usw.5 

Alle diese Kriterien sind wichtig, wir möchten uns hauptsächlich auf die Frage der 

Textualität und Referentialität, des autobiographischen Ich (bzw. auf die Beziehung Autor – 

Ich /Erzähler/ – Hauptfigur) und der Fiktionalität der Autobiographie konzentrieren. Es geht 

uns nicht um die Erforschung der Fakten aus dem Leben eines realen Autors, sondern viel 

mehr darum, wie diese „Fakten“ durch verschiedene Erzählweisen präsentiert und 

fiktionalisiert werden.  

Wir möchten auch folgende Probleme untersuchen: Vor allem die zentrale Frage der 

Subjektivität, des Schreibens und der Sprache (und wie diese miteinander koexistieren) und 

ihre Verwandlungen in der Alltäglichkeit. Das Begreifen dieser Themen verändert sich in 

verschiedenen theoretischen Schulen (die wir weiter vorstellen6), die jeweils bestimmte 

Aspekte bevorzugen.  

Nach Niemuth-Engelmann hat Das Gewicht der Welt7 große Kontroversen 

hervorgerufen.8 Handkes Buch war vor allem deswegen bedeutend, dass es die 

literaturtheoretische Debatte über die Aufzeichnungen und diaristische Schreibweise 

überhaupt hervorgerufen hat, obwohl dieses Schreiben in der deutschen Literatur bereits eine 

Tradition hatte.9 Es ist auch die Frage, wie sehr Handkes Aufzeichnungen mit der Linie der 

neuen Subjektivität der siebziger Jahre übereinstimmen, d. h. in wie weit dieses Buch einen 

Rückzug in die Privatsphäre bedeutet und in wie weit das Subjekt das wichtigste Moment bei 

der Betrachtung der Wirklichkeit darstellt.  

                                                 
4  Wagner-Egelhaaf (2000), S. 49. 
5  Wagner-Egelhaaf (2000), S. 52 ff. 
6  Wagner-Egelhaaf (2000), S. 18-100. 
7  Handke, Peter: Das Gewicht der Welt, Ein Journal (November 1975 – März 1977), Salzburg: Residenz 
Verlag, 1977. 
8  Niemuth-Engelmann, Susanne: Alltag und Aufzeichnung, Würzburg: Königshausen und Neumann, 
1998, S. 89 ff. Die Autorin führt z. B. die Rezension Peter Wapnewskis von 1978 an. 
9  Niemuth-Engelmann (1998), S. 89 ff. Die Autorin führt z. B. Lichtenberg, Canetti ua. an. 
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Niemuth-Engelmann schreibt: „Im Gegenteil, das Gewicht der Welt dokumentiert, wie 

sehr das Ich der unmittelbaren Erfahrung in der Anschauung der Dinge im Wege steht, wie 

unzureichend es für Handke als kognitives Instrument ist.“10 Sie weist dies durch Handkes 

Bemerkung über die Unzuverlässigkeit des Gedächtnisses nach, was aber nach unserer 

Meinung ein anderes Problem darstellt, weil es sich beim Erinnern nicht um unmittelbare 

Erfahrung handelt, wie wir in den nächsten Kapiteln beschreiben werden. Doch das Problem 

des Ich als Helfer oder Hindernis in der Wahrnehmung der Dinge und die Rolle des Ich 

überhaupt sind in Handkes Büchern höchst aktuell, und wir werden uns diesem Thema 

widmen.  

Damit hängt die Beziehung Handkes zur Sprache, mit der sich Handke in von uns 

behandelten Büchern oft beschäftigt, die ein wichtiges Thema seiner Aufzeichnungen ist und 

die das Medium seiner Existenz als Schriftsteller schlechthin darstellt.  

Handke hat sich in seiner Realismus-Kritik im Jahre 1966 zur der sog. tückischen 

Sprache geäußert und sein Misstrauen gegenüber dem eigenen Medium zum Ausdruck 

gebracht.11 Sprache kann missbraucht werden, man kann mittels der Sprache manipulieren. 

Für den frühen Handke in den 60er Jahren sind das vor allem der Einfluss des russischen 

Formalismus und Ludwig Wittgensteins, die Handkes Ansichten über die Sprache prägen. 

Methode und Modell sind nach Bossinade Handkes Prioritäten in dieser Zeit und das 

Schlüsselwort lautet „Beschreibung“.12 In den 70er Jahren akzentuiert Handke dagegen mehr 

und mehr das „Erzählen“. „Der Autor hat die Akzentverschiebung von der tückischen Sprache 

zur Hoffnung auf einen nothelferischen Entwurf selber als Wende annonciert.“13  

In den 70er Jahren verweist die Sprache nicht mehr auf sich selbst, sondern über sich 

hinaus, auf etwas, was nicht korrumpiert wird: Auf das Schweigen. Damit wendet sich 

Handke den stummen Dingen hin und sagt: „Aber was mein Ehrgeiz ist und auch mein 

Streben, ist eben, die Wörter ursprünglich… das Ursprunghafte oder das Frische oder die 

Verbundenheit des Worts mit dem ursprünglichen Ding zu wiederholen, oder zu erneuern.“14 

Von Bossinade wird auf die Mehrdeutigkeit dieser Äußerung verwiesen, wobei beide 

Extrempositionen kritisiert werden: Einerseits dass es ein ursprüngliches Ding gibt, das ohne 

                                                 
10  Niemuth-Engelmann (1998), S. 94. 
11  Bossinade, Johanna: Moderne Textpoetik. Entfaltung eines Verfahrens. Mit dem Beispiel Peter Handke, 
Würzburg: Königshausen und Neumann, 1999, S. 137. 
12  Bossinade (1999), S. 139. 
13  Bossinade (1999), S. 140. 
14  Peter Handke im Gespräch mit Herbert Gamper: Aber ich lebe nur von den Zwischenräumen, Zürich: 
Ammann Verlag, 1987, S. 112. 
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die vermittelnde Funktion des Wortes gedacht werden kann, andererseits dass einem Ding 

eine eigene Aura zugeschrieben wird und damit die Gefahr des Verlustes des 

Zusammenhangs mit der Welt entsteht.15 Das Ding ist so auf eine besondere Art und Weise in 

der Welt präsent und diese Präsenz beinhaltet in sich auch die Sprache. Man kann die Sprache 

nicht auf bloße Zweckform für die Vermittlung der Dingwelt reduzieren.  

Sein Dilemma wurde jedoch nicht aufgelöst, das Misstrauen gegenüber der Sprache ist 

geblieben. Sprache und Schreiben werden auch zu einem der wichtigsten Themen im ersten 

der diaristischen Bücher: Das Gewicht der Welt. „Von seiner Entstehung her ist dieses 

Tagebuch ein Zwitterding.“ schreibt Katharina Mommsen16 und meint damit, dass dieses 

Buch erst als ein rein privates Merkbuch gedacht wurde. Handke zeichnete Gebärden für ein 

Theaterstück und Motive für eine geplante Erzählung. Dann aber hat er begonnen, zweckfreie 

Notizen zu machen, und notierte ursprüngliche Bewusstseinsvorgänge zu, die – vorläufig 

vereinfacht gesagt – für den Autor ein bedeutendes Moment darstellten. Wie Mommsen auch 

erwähnt, wurde das Buch für den Druck redigiert.17  

Handke schreibt im zweiten diaristischen Buch, Die Geschichte des Bleistifts18: 

„Meide das Sprachdenken, bleib bei den Dingen und ihrem Schein. So wird die wirkliche 

Sprache, so wird die Sprache wirklich. Nicht der Sprache nachdenken. Und gerade beim 

Schreiben bin ich am wenigsten in der Gefahr des die Dinge verratenden Sprachdenkens. 

Dieses soll nur die Kontrolle sein; wenn es aber das Geschriebene selber ist, ist es falsch.“19  

Die Dinge und die Sprache existieren bei Handke immer im engen Zusammenhang, er 

will den Weg zu den Dingen wiedergewinnen; doch er will so auch die „wahre“ Sprache 

wiedergewinnen. Das Schreiben ist das Medium, in dem dieser Weg gelingen kann. Das 

Geschriebene sind Zeichen, aber auch Dinge sind ein Teil der Zeichenwelt, und man muss 

einen Zwischenweg finden, wie sie beide erklingen können.  

Thomas Böning schildert die Weise, wie sich uns die Dinge „zeigen“: „Dass und wie 

die Sprache die Wahrnehmung der Wirklichkeit prägt zu bedenken ist nämlich nur das eine – 

im Wissen um dieses Sprachdenken das, was sich uns zu sehen gibt, nicht aus dem Auge zu 

verlieren aber das andere.“20 Das Thema, wie wir die Dinge erfahren, ist ein großes Thema 

                                                 
15  Bossinade (1999), S. 142. 
16  Mommsen, Katharina: „Peter Handke: Das Gewicht der Welt – Tagebuch als literarische Form“. In: 
Peter Handke, hrsg. von Raimund Fellinger, Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 2004, S. 243. 
17  Mommsen (2004), S. 244. 
18  Handke, Peter: Die Geschichte des Bleistifts, Salzburg, Wien: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1985. 
19   Handke (1985), S. 319. 
20  Böning, Thomas: Alterität und Identität in literarischen Texten von Rousseau und Goethe bis Celan 
und Handke, Freiburg: Rombach, 2001, S. 268.  
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Handkes. „Dichten hat aber für Handke die Erfahrung zu vermitteln, dass sich uns die Dinge 

zu sehen geben, dass wir von ihnen an- und aufgeblickt werden.“21 Wir möchten uns auch in 

dieser Hinsicht darauf konzentrieren, wie Handke diese Erfahrung in seinen Texten 

präsentiert. Handke selbst zitiert Meister Eckhart: „´Nicht die Dinge hindern, sondern du 

verhältst dich verkehrt zu den Dingen´ (Meister Eckhart)“22  

Handkes Bücher sind nicht Autobiographien des Typus Ich erinnere mich, Damals… 

usw. (obwohl wir auch das in einer besonderen Form finden können), sie sind eher 

Autobiographien des Schriftstellers in dem Sinne, dass sie viele Bemerkungen und 

Reflexionen beinhalten, die das Erlebte mitsamt der Sprache bedenken, d.h. immer die 

Möglichkeit der Äußerung dabei mitdenken. Dabei wird auch ein anderes Thema wichtig: Die 

zeitliche Struktur von Handkes Texten, die nach unserer Meinung einerseits viel mehr eine 

besondere Gleichzeitigkeit darstellt, weil sie sein Wesen als Schriftsteller bestimmt, und 

andererseits die Vergangenheit mit der Gegenwart im Moment des Konstruierens – des 

Schreibens – verbindet.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21  Böning (2001), S. 269. 
22  Handke (1985), S. 179. 
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2. Autobiographie als Gattung – Autobiographietheorie, Biographie, Memoiren, 

Aufzeichnungen, Tagebuch  

 

Bei oben erwähnten Texten von Handke handelt es sich um eine breite Skala von der 

diaristischen und autobiographischen Schreibweise (Aufzeichnungen), über eine eher 

zusammenhängende Geschichte bis zur essayistischen Geschichte.   

Wir werden uns deswegen mit dem autobiographischen und diaristischen Schreiben 

beschäftigen und versuchen, die Autobiographie und die mit ihr verwandten Gattungen 

abzugrenzen und auf ihre Spezifika hinzuweisen. Wir möchten uns mit den in Prosa 

verfassten Gattungen beschäftigen vor allem darum, weil die von uns gewählten Texte in 

dieser Form geschrieben wurden.  

Man kann nur schwierig bis zum letzten Detail die Autobiographie abgrenzen, weil sie 

mit benachbarten Formen wie z. B. Tagebuch viele gemeinsame Merkmale hat. In beiden ist 

die Frage der Subjektivität (des autobiographischen Ich) mit der Rolle des Erzählers zu 

erwähnen und weiter die sog. historische Wahrheit und die Wahrhaftigkeit, die in der 

Autobiographie eine spezifische Rolle spielt. Am häufigsten erwähnt man neben der 

Autobiographie die Memoiren, das Tagebuch, die Aufzeichnungen und auch die Biographie, 

also Werke, die meistens in der prosaischen Form verfasst werden, die aber andererseits 

durchaus auch z. B. Gedichte enthalten können. 

Darin zeigt sich ein interessantes Moment des autobiographischen und diaristischen 

Schreibens: In den Texten werden oft andere Texte zitiert (bei Handke im Gedicht der Welt 

und in der Geschichte des Bleistifts vor allem Goethe, aber auch andere) oder sonstige Zitate 

verwendet, die aus dem ursprünglichen Text eine besondere intertextuelle Mischung machen, 

in der die Zitate meistens offensichtlich eingestanden sind (in den Klammern lesen wir den 

Namen des Autors), manchmal stehen sie ohne Anführung des Autornamens. Die Zitate 

werden so bei Handke indirekt (es wird bewusst zugestanden, dass sie für das Werk wichtig 

sind) aber auch direkt (sie gehören zur Aufbau der Aufzeichnungen selbst) in sein Werk 

eingegliedert.  

Die Form der Autobiographie kann unterschiedlich sein und sie entscheidet nicht 

immer über das höhere oder niedrigere Maß an Fiktionalität. Beispielsweise muss eine 

Erzählung nicht unbedingt weniger autobiographisch sein als diaristische Aufzeichnungen, 

die die privaten oder für ein Subjekt wichtigen Ereignisse notieren (und umgekehrt). Die 

Fiktionalität sehen wir eher in der Art der Präsentation des Textes selbst, bzw. auch in 
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Kommentaren des Autors zum Text (wenn so etwas zur Verfügung steht). Wir werden weiter 

den Begriff der sog. Autofiktion erklären. 

Die Biographie ist nach Link ein historischer Text, der an die Pragmatik gebunden ist 

und dessen Handlung an die Normalzeitrechnung gekettet wird,23 d. h. wenn ein Präteritum 

benutzt wird, wird die Zeit vor dem Schreiben gemeint usw. Die Deiktika werden auch im 

Bezug auf die Normalzeitrechnung verwendet. Die Biographie ist dann eine 

Lebensbeschreibung: Ein historischer Text, dessen Konfiguration aus der Lebensbeschreibung 

eines Individuums besteht; die Handlung ist identisch mit dem Leben dieser Person. In einem 

historischen Diskurs bindet sich die erste Person an den realen Schreiber des Textes24 

(abgesehen von der direkten Rede der Figuren) und die anderen Personen werden in der 

dritten Person abgebildet.  

 In der Arbeit von Link wird die Autobiographie als Biographie in der ersten Person 

gesehen, es handelt sich um eine Beschreibung des eigenen Lebens (sehr ähnlich werden die 

Memoiren bewertet). Eine besondere Form der Autobiographie sei nach Link das Tagebuch, 

wo die zeitliche Struktur einzelner nacheinander gehenden Tage bestimmend ist. Die Tage 

bilden dann selbstständige Elemente, an die sich die Deiktika beziehen. 

Hier spielt also eindeutig die sog. Realität eine entscheidende Rolle. Indem Link die 

Autobiographie eine Biographie in der ersten Person nennt, reiht er sie eigentlich zu den 

historischen Texten. Damit unterlässt der Autor die Möglichkeit einer Fiktionalisierung im 

autobiographischen Text. Was wir unter Fiktion verstehen, wird in den nächsten Absätzen 

erläutert.  

 Die Merkmale der Fiktion nach Jonathan Culler25 lauten wie folgt: Ein wichtiges 

Kriterium ist eben die Narrativität selbst, d. h. es geht um narrativ vorgeführte Aussagen, die 

der Aufmerksamkeit der Leser (Hörer) wert sind, die ihnen einfach Spaß machen usw. Die 

Leser akzeptieren, dass es im Rahmen der Literatur zu verschiedenen Schwierigkeiten 

kommen kann, dass z. B. die sprachlichen Komplikationen letztendlich zum 

Kommunikationszweck dienen.26  

 Der Autor nennt weiter vier Merkmale der Literatur,27 jedes wird meistens in einigen 

der theoretischen Schulen bevorzugt. Die Sprache der Literatur aktualisiert die Sprache selbst, 

                                                 
23  Link, Jürgen: Literaturwissenschaftliche Grundbegriffe, München: UTB, W. Fink, 1990, S. 286. 
24  Link (1990), S. 288. 
25  Culler, Jonathan: Krátký úvod do literární teorie, Brno: Host, 2002, S. 36-50. 
26  Culler (2002), S. 34. 
27  Culler (2002), S. 36-50. 
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sie macht auf die Sprache aufmerksam, die etwas Besonderes sei. In der Literatur kommt es 

auch zur Integration der Sprache, zwischen den einzelnen Elementen des Textes entstehen 

verschiedene Beziehungen, Kontraste usw. Nicht jede Literatur muss unbedingt die Sprache 

aktualisieren und umgekehrt: Ein Beispiel der poetischen Funktion von Roman Jacobson28 ist 

ein Werbeslogan aus der politischen Kampagne. Eine andere wichtige Theorie besagt, dass 

alle Aussagen der Literatur eine spezifische Beziehung zur Welt haben: Ein fiktionales 

Verhältnis. So wird eine fiktionale Welt gebildet und diese Fiktion beschränkt sich nicht auf 

die Personen und Handlung, sondern auch z. B. auf die Deiktika, die auf Zeit und Ort des 

literarischen Textes hindeuten. Die Frage der Deiktika ist für uns in der Autobiographie von 

einer besonderen Bedeutung, sowie das Zeigen auf Personen der aktuellen Welt. Nach Culler 

ist der Zusammenhang der Fiktion und der aktuellen Welt geöffnet für die Interpretation. Die 

Fragen nach der „Wirklichkeit“ sind nach Culler keine Eigenschaft der literarischen Werke, 

vielmehr eine Funktion, die ihnen mittels der Interpretation zugestanden wird.29  

 Weiter wird die Literatur als ästhetisches Objekt angesehen, das primär keinen 

konkreten Zweck hat. Schließlich sind es die Intertextualität und die Selbstreflexivität, welche 

die Literatur wesentlich charakterisieren. Die Texte sind aus anderen Texten geschaffen, und 

man beschäftigt sich in ihnen mit den Möglichkeiten der Literatur selbst.  

 Inwieweit wir mit diesen Charakteristika bei der Autobiographie rechnen können, wird 

in nächsten Kapiteln gezeigt (die Frage der fiktiven Welt, die Deiktika usw.). Diese Momente 

werden zu wichtigen Merkmalen, die sich in einzelnen von uns behandelten Werken bereits in 

der äußeren Struktur, in der Gliederung unterscheiden.   

 In den Betrachtungen von Peter Handke ist die diaristische Schreibweise zu erwähnen, 

die mit der Autobiographie in bestimmten Momenten zusammenhängt. Für die moderne 

Literatur ist typisch, dass sie viele nicht-literarische Formen literarisiert und die Grenze 

zwischen dem diaristischen Roman und dem Tagebuch verwischt.30 So auch die Tagebücher 

oder die den Tagebüchern ähnliche diaristische Aufzeichnungen. Hodrová schreibt, dass im 

Tagebuch meistens die Ereignisse eines nach dem anderen oft ohne Zusammenhang folgen: 

Ein Zusammenhang erschient erst ex post, aus der Gesamtperspektive. „Die ´Parataxis´ der 

realen Ereignisse ändert sich im Werk durch das Sujet in eine ´Hypotaxis´.“31  

                                                 
28  Jacobson, Roman: Poetická funkce, Praha 1995. 
29  Culler (2002), S. 41. 
30  Hodrová, Daniela: Na okraji chaosu, Poetika literárního díla 20. století, Praha: Torst, 2001, S. 23. 
31  Hodrová (2001), S. 758. 
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Nach Hodrová ist allerdings das Tagebuch eher ein Werk mit einem parataktischen Sujet, 

d. h. dass die Ereignisse parataktisch nebeneinander existieren. Man kann auch solche Werke 

finden, in denen sich das Erzählen durch das ´Zellgewebe´32 entwickelt und die Übergänge 

einzelner Geschichten nicht kausal realisieren, sondern eher durch den Akt des Erzählens 

selbst. In dieser Hinsicht sind gerade das Erinnern, die Assoziationen, Reflexion, Analyse 

usw. typisch. Das alles können wir auch bei Handke finden.  

 Als Memoiren wird ein Werk bezeichnet, das über das Leben einer Person berichtet, 

sich jedoch nicht so sehr auf das private und innere Leben einer Person konzentriert, sondern 

eher auf ihre erwachsene Phase und ihre gesellschaftliche Stellung, z. B. auf ihre bedeutsame 

Tätigkeit als Politiker, Wissenschaftler usw. Charakteristisch für die Memoiren ist der 

chronologisch zusammenhängende Bericht und die rückschauende Perspektive auf historische 

Ereignisse und wichtige oder interessante Zeitgenossen. 

 In der Diskussion über Handkes Texte Das Gewicht der Welt und Die Geschichte des 

Bleistifts wird auch über den Begriff Aufzeichnungen und Aufzeichnungsliteratur gesprochen. 

Wir bringen hier die Ansichten von Susanne Niemuth-Engelmann33 zu dieser Thematik vor. 

Die Autorin beschäftigt sich mit der Verarbeitung des Alltags in der modernen 

Aufzeichnungsliteratur und mit der Klassifikation der Aufzeichnungen als Gattung. Die 

Aufzeichnung wird definiert als „[…] jede einzelne ´Eintragung´ in einer Zusammenstellung 

vom jeweiligen Autor so genannter ´Aufzeichnungen´, unabhängig davon, als welche 

literarische Kurzform man solche ´Eintragung´ klassifizieren kann.“34 Sie hat vier Thesen, 

mit denen sie weiter arbeitet: Die einzelne Aufzeichnung lässt sich nicht als Gattung 

klassifizieren (als eine Kurzprosagattung), mehrere Aufzeichnungen kann man entweder als 

eine Aufzeichnungssammlung oder als ein Aufzeichnungswerk klassifizieren. Das 

Aufzeichnungswerk ist eine Komposition von Aufzeichnungen, dagegen sind die 

Aufzeichnungen in einer Aufzeichnungssammlung ohne erkennbare Strukturprinzipien 

gereiht; sie können aber äußerlich z. B. chronologisch gereiht werden. Die Autorin sagt 

weiter, dass es einen spezifischen Zusammenhang zwischen der Form und dem Inhalt eines 

Aufzeichnungswerkes gibt.35 

 Eine weitere These beschreibt den wichtigsten Unterschied zwischen beiden Formen: 

Während im Aufzeichnungswerk die Kontextualisierung der Aufzeichnungen unabdingbar ist, 

                                                 
32  Hodrová (2001), S. 463-472. 
33  Niemuth-Engelmann (1998). 
34  Niemuth-Engelmann (1998), S. 10. 
35  Niemuth-Engelmann (1998), S. 11. 
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ist in der Aufzeichnungssammlung „[…] das hermeneutische Prinzip der kontextuellen 

Isolierung anzuwenden.“36 Dieser Zusammenhang kann jedoch auch in der 

Aufzeichnungssammlung auftauchen. Nach der Autorin sind die beiden oben erwähnten Texte 

von Handke Beispiele der Aufzeichnungssammlung, in welcher „[…] einzelne 

Aufzeichnungen die Interpretation […] erleichtern können, ohne dass die Kontextualisierung 

zwingend wäre.“37  

 Nach der Autorin wurde die Aufzeichnungliteratur relativ wenig untersucht, sie gibt 

zu, dass die Aufzeichnungsliteratur eine Gattungsvielfalt aufweist und dass sie auch 

thematisch sehr unterschiedlich sein kann: Es werden private Erlebnisse, Erinnerungen, 

Reflexionen und ebenfalls gesellschaftliche und politische Themen verarbeitet.38 Bei dem 

Aufzeichnungswerk und der Aufzeichnungssammlung geht es um Textsorten–Gattungen (es 

können z. B. fließende Grenzen zwischen Tagebuch und Aufzeichnungssammlung existieren), 

bei denen es jedoch Unterschiede in der Länge, Thematik usw. gibt. 

 Die Texte verweigern sich hier selbst einer Klassifikation, weil sie mal nach der 

äußeren Form des Narrativs (zusammenhängende Geschichte, eher selbstständige 

Aufzeichnungen), mal nach anderen Kriterien (Länge, Thematik, zeitliche Abfolge der 

Ereignisse, Art und Weise ihrer Präsentation, usw.) verläuft. Die Aufzeichnungsliteratur muss 

nach der Autorin ein Oberbegriff sein39; in ihr gibt es eine Gattungsvielfalt 

(Aufzeichnungswerk, Aufzeichnungssammlung, Tagebuch, Erinnerungen usw.). Die Autorin 

nennt diese Literatur Aufzeichnungsliteratur (Aufzeichnungswerk), es scheint, dass sie die 

autobiographischen Elemente eher als thematische Komponente eines Werkes begreift, die in 

allen oben genannten Textsorten auftauchen können. Wir möchten die autobiographischen 

Elemente nicht nur als thematische Bestandteile eines Werkes beschreiben, sondern zugleich 

als strukturelle Merkmale, die das Modell des Werkes wesentlich bestimmen. 

 Mit der Problematik der Aufzeichnungen hängt auch der Begriff des Alltags und der 

Alltäglichkeit zusammen. Es existieren mehrere begriffliche Gegensatzpaare, mit denen der 

Alltag zu beschreiben ist. Es sind z. B. Alltag – Festtag, Routine – außergewöhnliche 

Erlebnisse, Privatleben – öffentliches, berufliches Leben, Alltag als Sphäre des natürlichen, 

spontanen, unreflektierten, wahren Erlebens und Denkens – Sphäre des künstlichen, 

unspontanen, besonders auch des wissenschaftlichen Erlebens und Denkens und damit in 

                                                 
36  Niemuth-Engelmann (1998), S. 11. 
37  Niemuth-Engelmann (1998), S. 11-12. 
38  Niemuth-Engelmann (1998), S. 24. 
39  Niemuth-Engelmann (1998), S. 24. 
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Verbindung stehendes Paar des Alltags als Sphäre des naiven Lebens und auf der anderen 

Seite des richtigen, wahren Bewusstseins.40 Nach der Autorin wird in Handkes 

Aufzeichnungsbüchern „[…] das utopische Bild eines erfüllten Alltags, in dem […] das 

unreflektierte, wahre Erleben realisiert ist.“41 Zum „wahren Erleben“ bei Handke kommen 

wir später. In der Darstellung der Alltäglichkeit spielen auch die Begriffe der Subjektivität 

und subjektiven Wahrnehmung eine bedeutende Rolle. 

 Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Unterschied zwischen einem Roman (als Beispiel 

dient der sog. Ich-Roman, wo der Erzähler in der ersten Person auftaucht) und einer 

Autobiographie. Diesen finden wir bei Roy Pascal. Er macht darauf aufmerksam, dass ein 

(Ich-)Roman als Kunstwerk vollständig und abgerundet, dagegen die Autobiographie am 

Ende offen sei, weil sie an die Schreibsituation des schreibenden Autobiographen gebunden 

ist.42 Der Roman hat keine Zukunft, er wird mit dem letzten Ereignis abgeschlossen; die 

Autobiographie erscheint als fortsetzbar oder sogar fortsetzungsbedürftig. Aus der 

rezeptionsästhetischen Sicht könnte man einwenden, dass das Werk immer in der 

Interpretation weiter lebt und genauso lebt auch die Autobiographie.  

 Das die Autobiographie auf die oben erwähnte Art und Weise offen sei, ist nach 

unserer Meinung diskutabel, weil dass erstens bedeuten müsste, dass der Autobiograph immer 

vergangene Ereignisse beschreibt, also dass die Zeit des in der Autobiographie Beschriebenen 

der Schrift vorangeht und so zu einem Teil des Werkes wird. Diese Zeit geht dem 

Geschriebenen voran, aber das Vergangene erscheint in der Schrift nicht einfach und genau, 

wie es war, sondern wird durch die Schrift modifiziert. 

 An dieser Stelle möchten wir noch einmal Jonathan Culler erwähnen, der in seinem 

Buch die Autobiographie eher vom Roman (ergo einem Narrativ) unterscheidet, indem er 

fragt, ob es zwischen ihnen Unterschiede gibt. Doch viele Charakteristika der Narrativik 

können oder sogar müssen bei der Beschreibung der Autobiographie angewendet werden. 

„Die Fabel (Plot) oder Geschichte ist ein Material, das mittels eines Diskurs (mittels 

verschiedener Versionen derselben Geschichte) präsentiert, gereiht wird aufgrund eines 

bestimmten Standpunktes. Jedoch die Fabel selbst ist schon eine Formierung der 

Geschehnisse.“43  Das kann auch bei der Autobiographie gelten, sowie man bei der 

Autobiographie ebenfalls fragen kann, wer spricht (bzw. wer schreibt) und zu wem er 

                                                 
40  Niemuth-Engelmann (1998), S. 33-34. 
41  Niemuth-Engelmann (1998), S. 34. 
42  Pascal (1965). In: Wagner-Egelhaaf (2000), S. 49. 
43  Culler (2002), S. 95. 
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spricht.44 Wir kommen aber auch zu Unterschieden beispielsweise zu einem Roman, weil der 

Erzähler sich spezifisch präsentiert und die Frage nach dem zeitlichen Ablauf der Ereignisse 

(hier ist z. B. ein Unterschied zwischen einem Tagebuch und einer Autobiographie zu nennen) 

und nach der Deiktika verschieden ist. 

 Eines der wichtigsten Kriterien ist auch die sog. Fokalisation,45 d. h. die Sicht, die im 

Werk präsentiert wird (es muss aber nicht die Stimme des Erzählers sein). Es tauchen viele 

Varianten der Fokalisation auf; eine wichtige Rolle spielt jedoch das Moment der Distanz und 

der Geschwindigkeit, der Wissensperspektive und das Kriterium der Zeit. Die Perspektive 

kann die des Kindes sein, oder die Geschehnisse können durch das Wissen im Zeitpunkt des 

Schreibens gesehen werden; es kann auch eine Kombination entstehen. Die Geschehnisse aus 

verschiedenen zeitlichen Perspektiven anzusehen und sich mit dieser Sicht verändern, ist oft 

der Fall der Autobiographie. Mann muss auch darauf Bezug nehmen, dass die 

Autobiographien vor allem im 20. Jh. oft nicht das Ziel haben, das Leben von der Kindheit bis 

zum Alter, das Leben in seiner Ganzheit zu beschreiben, dass sie eben auf diese Ganzheit 

verzichten. 

 Das Kriterium der Zeit spiegelt sich also auch in der Struktur des Werkes, in Reihung 

der Episoden. Sie stehen einzeln (Aufzeichnungen) oder werden in eine Geschichte geordnet. 

 Die Problematik der Autobiographie wird oft im Zusammenhang mit der neueren 

Gedächtnisforschung46 zitiert. Wir möchten einige Ansichten dieser Forschung erwähnen, die 

sich mit Gedächtnis und Erinnerung als Grundphänomenen des Lebens beschäftigen. Wir 

finden die Begriffe des Gedächtnisses und der Erinnerung auch in der literarischen Welt 

besonders wichtig und gerade für die Autobiographie zentral. Gedächtnis hängt mit 

Wahrnehmen, Lernen, Wissen, Wiedererkennen, Zeit, Erinnern und Vergessen zusammen. 

Das Gehirn hat die wichtige Eigenschaft der Selbstreferentialität: Über die Aktivität der 

Nervennetze wird vom Gehirn anhand der Resultate früherer Aktivitäten entschieden. „Das 

heißt, das Gehirn organisiert sich auf der Basis seiner eigenen Geschichte.“47 Das Erkennen 

tritt erst dann ein, wenn die Wahrnehmung durch die Sinne mit den Gedächtnisinhalten 

verbunden ist. 

                                                 
44  Culler (2002), S. 96. 
45  Culler (2002), S. 98 f. 
46  Schmidt, Siegfried J.: „Gedächtnisforschungen: Positionen, Probleme, Perspektiven“. In: Gedächtnis: 
Probleme und Perspektiven der interdisziplinären Gedächtnisforschung, hrsg. von: Siegfried J. Schmidt, 
Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1991.                                                                                                                                                                                                                                                                 
47  Schmidt (1991), S. 38. 
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 Heute verlässt man die Modelle des Gedächtnisses als Speichers und bevorzugt 

Modelle, die das Gedächtnis als Konstruktionsarbeit begreifen und als einen dynamischen 

Prozess konzeptualisieren. Erinnerungen existieren im kognitiven System immer jetzt, sie 

werden nicht als Restitution, sondern als Konstitution eines Erlebnisbereichs eigener Art 

gesehen.  

 Bereits in der nicht fiktionalen Erinnerung geht es um einen Prozess der ständigen 

Neu-Gestaltung und Erkenntnis. Die Erkenntnis ist nicht möglich ohne Verbindung mit etwas, 

was schon passiert ist. „Erinnerung hängt nicht von Vergangenheit ab, sondern 

Vergangenheit gewinnt Identität allererst durch die Modalität des Erinnerns: Erinnern 

konstruiert gegenwärtig(e) Vergangenheit.“48   

 „Mit anderen Worten, unsere Erinnerungen sagen uns nicht, dass und was wir erlebt 

haben, sondern machen uns – in den Begriffen unserer Empfindungs- und 

Bewusstseinsfähigkeit – solche kognitiven Strukturen ´zugänglich´, die im Verlaufe unserer 

Interaktionsgeschichten in unseren Nervensystemen entstanden sind.“49 Man unterscheidet 

also von Anfang an das Erlebnis und die Erinnerung,50 denn die Erinnerung ruft das Erlebnis 

nicht aus dem Gedächtnisspeicher hervor, sondern bearbeitet das, was in unserem Gehirn 

geblieben ist.  

 Das Moment der Bearbeitung und der Gestaltung einer „gegenwärtigen 

Vergangenheit“ ist auch für die Konstruktion einer fiktionalen Erinnerung wichtig. Wichtig 

ist für uns das Begreifen des Erinnerns als einer konstruktiven Arbeit, die in einem Text – im 

Vergleich mit der alltäglichen Erinnerung – andere Dimension gewinnt, nämlich die – nach 

unserer Meinung – fiktionale Textgestaltung der Erinnerung. 

 Ein mit der Problematik des Gedächtnisses zusammenhängender Gedanke besagt, dass 

sich die Autobiographie nicht nur mit äußerem Leben eines Individuums, sondern mit seinem 

inneren Leben beschäftigt (resp. beide Betrachtungsweisen kombiniert). Das wäre auch ein 

Argument dafür, dass die Autobiographie nicht nur das Leben in seiner Ganzheit von Geburt 

bis Erwachsen-Sein chronologisch beschreiben muss, sondern nur bestimmte Momente 

auswählen kann. Aichinger sieht darin den engen Zusammenhang zwischen dem Autor (der 

das Geheimnis seiner Existenz begreifen will) und seinem Text51, für Wagner-Egelhaaf heißt 

                                                 
48  Schmidt (1991), S. 42. 
49  Schmidt (1991), S. 35. 
50  Es unterscheidet schon Goethe in seinem autobiographischen Werk Dichtung und Wahrheit. 
51  Aichinger, Ingrid: „Probleme der Autobiographie als Sprachkunstwerk“. In: Die Autobiographie. Zur 
Form und Geschichteeiner literarischen Gattung, hrsg. von Günter Niggl, Darmstadt: Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, 1989, S. 173 ff. 
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dies „[…] eine Verlagerung der kritischen Aufmerksamkeit vom beschriebenen Leben zum 

Akt und zur Medialität des autobiographischen  Schreiben selbst.“52   

 Die Frage wäre natürlich immer noch, welche Stelle in der Gattungsskala die 

Autobiographie und die diaristischen Texte spielen. Problematisch erscheint die Diskussion 

darüber auch deswegen, weil die Autobiographie in unterschiedlichen literarischen Formen 

geschrieben werden kann, andererseits können aber autobiographische Merkmale in 

verschiedenen Gattungen auftauchen (Erzählung, Roman usw.).  

 In der Autobiographie gibt es verschiedene Konzepte, die die Autobiographie von 

verschiedenen Standpunkten aus und mit verschiedenen Schwerpunkten konfrontiert. 

Wagner-Egelhaaf gibt in ihrem Buch einen Überblick.53 Für die hermeneutischen Konzepte 

ist der Begriff des Verstehens zentral und sie konzentrieren sich auf das Suchen des 

Zusammenhangs und der Bedeutung des Lebens eines Individuums. Eben Individualität ist 

ein Begriff, der am Ende des 19. und am Anfang des 20. Jhs. eine zentrale Rolle spielte. In 

sozialgeschichtlichen Beschreibungsmodellen wird das Individuum mittels der Gesellschaft 

untersucht und seine Identität erforscht. Im 20. Jh. entstehen Zweifel in Beziehung auf die 

Autobiographie selbst: Damit möchten wir uns später im Zusammenhang mit dem Werk von 

Almut Finck54 beschäftigen.  

 In den psychologischen Konzepten ist das Subjekt sowohl in den sozialen als auch in 

den psychischen Zwängen verflochten und das Interesse konzentriert sich auf das Innere, das 

Private im Subjekt. Wir finden hier auch Bemerkungen zum Thema Fiktionalität der 

Autobiographie, bzw. den bedeutenden Begriff der Autofiktion. Wagner-Egelhaaf zitiert 

Susanne Cramer-Schroeder: „Die Autobiographie beschreibt weder das Leben des Erzählers 

(Ich-Roman) noch des Protagonisten (Roman der 3. Person), sondern tatsächlich das Leben 

des Autors. Der Autor ist das einzige Indiz einer realen Existenz, die allerdings durch die 

Schrift entsteht. Er ist die zwiespältige Figur, die jene Realität simuliert, welche die 

Autobiographie von einer fiktiven Erzählung unterscheidet.“55 In diesem Zitat ist die 

Anspielung auf Paul de Man56 zu sehen, der die Idee umkehrt, nach der in der Autobiographie 

der Autor sein schon er-lebtes Leben beschreibt. Nach de Man wird das Leben sozusagen erst 

                                                 
52  Wagner-Egelhaaf (2000), S. 45. 
53  Wagner-Egelhaaf (2000), S. 18-100.  
54  Finck (1998). 
55  Craemer-Schroeder, Susanne: Deklinationen des Autobiographischen. Goethe, Stendhal, Kierkegaard, 
Berlin (1993), S. 10. In: Wagner-Egelhaaf (2000), S. 39. 
56  Man de, Paul: „Autobiographie als Maskenspiel“. In: Die Ideologie des Ästhetischen, hrsg. von 
Christoph Menke, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1993, S. 131-146. 
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durch die Autobiographie produziert, und der Autor beschreibt nicht das, was in der 

Vergangenheit passierte. Das Zitat deutet prägnant auf das Problem des autobiographischen 

Ich der Autobiographie, das auf der Plattform des autobiographischen Textes entsteht. Die 

Autobiographie ähnelt einer fiktiven Erzählung (also einer narrativen Form) mit dem 

Unterschied der zwiespältigen Figur des Autors. Aber in ihrer Beschreibung gibt es die 

Begriffe wie ´Figur´ oder ´simulieren´, die doch auf die Realität hinweisen, die fiktionalisiert 

werden kann. Die Autobiographie rückt damit von der Abbildung zur Konstruktion einer 

Geschichte.   
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3. Autobiographie als Fiktion? Problem der Textualität und Referentialität, 

 faktuales und fiktionales Erzählen 

 

Die Autoren Matias Martinez und Michael Scheffel unterscheiden in ihrem Buch57 

zwischen faktualem und fiktionalem Erzählen, wobei sie die Autobiographie mit dem Begriff 

„reale Autobiographie“58 bezeichnen und sie somit für das Gegenteil der fiktionalen 

Erzählung halten.  

 Eine fiktionale Rede ist mehr als eine faktuale, weil sie noch der imaginären 

Kommunikationssituation angehört; der Autor des fiktionalen Textes schreibt reale, aber 

inauthentische Sätze, und dem Erzähler sind authentische, aber imaginäre Sätze 

zuzuschreiben.59 Die vom Autor stammende fiktionale Rede ist eine nicht behauptende Rede. 

Damit kommen wir zu einem der Hautprobleme des autobiographischen Schreibens, nämlich 

zum Problem der Referenz und der Performanz, zu welchem wir uns später äußern möchten. 

Die Autoren paraphrasieren in diesem Zusammenhang auch die Ansicht von Barbara 

Herrnstein Smith: „Dichtung wäre demnach als die Fiktion einer sprachlichen Äußerung 

anzusehen, d. h. als Repräsentation einer Rede ohne empirischen Objektbezug und ohne 

Verankerung in einem realen Situationskontext.“60  

 Wenn die Autoren über den Erzähler sprechen, unterscheiden sie zwischen einem 

heterodiegetischen (3. Person/keine Figur der erzählten Welt) und homodiegetischen (1. 

Person/Figur der erzählten Welt) Erzähler. Die Autobiographie wäre dann der Idealfall einer 

homo- und autodiegetischen (Erzähler = Hauptfigur) Erzählung, in der die Identität des 

Autors, Erzählers und der Figur vorkommt.61 Nach unserer Meinung ist bei der 

Autobiographie die Identität Autor = Erzähler diskutabel, weil die Erinnerungen in diesem 

Texten inszeniert, nicht bloß beschrieben werden und das Leben im Prozess des Erzählens 

konstruiert wird. Wir möchten es auch mittels der Ansichten von Almut Finck62 beweisen. 

Man fragt sich, ob man die Autobiographie als ein faktuales Erzählen bezeichnen kann. Wir 

müssen auch in Betracht ziehen, dass die Autoren vom autobiographischen Pakt Lejeunes 

                                                 
57  Martinez, Matias; Scheffel, Michael: Einführung in die Erzähltheorie, Frankfurt am Main: C. H. Beck, 
2003. 
58  Martinez/Scheffel (2003), S. 15. 
59  Martinez/Scheffel (2003), S. 17. 
60  Martinez/Scheffel (2003), S. 14. 
61  Martinez/Scheffel (2003), S. 83-84. 
62  Finck (1999). 
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ausgehen, der eben auf der Voraussetzung der Deckungsgleichheit zwischen Autor und 

Erzähler beruht.   

 Gerhard von Graevenitz berichtet in seinem Artikel über den auktorialen und 

personalen Erzähler. Der Unterschied besteht in ihrer Prinzipientreue. Der auktoriale Erzähler 

benutzt das personale Medium unter anderen Darstellungsmitteln, während der personale 

Erzähler sich an sein Medium bindet.63 Die Unterschiede zwischen dem Ich- und Er-Erzähler 

erläutert er am Beispiel des Nouveau Romans: Es ist nur eine „[…] historische Frage, wann 

die Grenzen zwischen Ich- und Er-Fiktion verschwinden, wann die Unterscheidung von Ich 

und Er im Roman keine existentielle Unterscheidung mehr, sondern eine rein pronominale, 

grammatikalische ist.“64 Die Geschichte der De-Personalisierung ist ein historisch anderes 

Thema (ein Oberthema), als die Spaltung des personalen Erzählers in die Er- und Ich-Person. 

Der Erzähler der Autobiographie ist nach Graevenitz eher ein auktorialer Erzähler; er erweist 

aber folgende Besonderheiten auf: „Das ´erinnernde Ich´ unterwirft zwar seine Autonomie 

dem Gesetz der Wahrhaftigkeit. Doch zu dessen Verwirklichung verfügt es ´auktorial´ über 

die Darstellung des ´erinnerten´ Ich. Das ´erinnernde Ich´ hält dabei nicht zuletzt deshalb auf 

Distanz zum ´erinnerten Ich´, weil es seine größere ´Reife´ dem jüngeren gegenüber zur 

Geltung bringen will.“65    

 Das autobiographische Schema ist durch die zwei Lebensstufen des Ich 

gekennzeichnet und durch die besondere Wahrhaftigkeit, d. h. Verpflichtung an die 

historische Wahrheit.66 Gerade dadurch unterscheidet sich die Autobiographie vom Ich-

Roman, die Pflicht zur Wahrhaftigkeit hat der Erzähler des Ich-Romans nicht. Wenn sich die 

Autobiographie dem Ich-Roman annähert, wird das Problem der Beziehung des Erzählers zur 

Wirklichkeit besonders akut (dazu äußert sich der Autor weiter nicht).  

 Die Wahrhaftigkeit wird nach unserer Meinung bei Graevenitz eben durch die zwei 

Stufen des Erzählers in Frage gestellt, weil die Beziehung des Erzählers zur historischen 

Realität durch die Stufe des „erinnerten Ich“ durchgehen muss. Das Andere ist, dass 

wahrscheinlich jedes literarische Werk auf eine Art und Weise mit der (historischen) Realität 

zusammenhängt. In dieser Hinsicht lässt Graevenitz etwa beide Momente zu: Die Referenz 

und die Performanz haben im autobiographischen Werk ihre feste Stelle; es gilt der Anspruch 

                                                 
63  Graevenitz von, Gerhard: „Erzähler“. In: Arbeitsbuch, Romananalyse, hrsg. von Hans-Werner Ludwig, 
Tübingen 1982, S. 89. 
64  Graevenitz (1982), S. 91. 
65  Graevenitz (1982), S. 97. 
66  Graevenitz (1982), S. 88. 
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auf Wahrhaftigkeit, aber zu ihrer Verwirklichung in der Autobiographie ist die Performanz 

nötig.  

 Aufgrund der zitierten Artikel könnte man sagen, dass die Unterschiede zwischen 

Autobiographie und Ich-Roman nicht in solchem Maß auf der Ebene von Fiktion und 

Nonfiktion zu finden sind, sondern eher im besonderen Erzähler, der sich in das erinnernde 

und erinnerte Ich spaltet und damit eine besondere Bearbeitung der Zeit in das Werk 

mitbringt. Es existieren aber bestimmt Romane, die mit dieser Schreibsituation spielen. Das 

Subjekt und die Inszenierung seiner eigenen Erlebnisse spielen in der Autobiographie doch 

eine zentrale Rolle. Ein Gleichheitszeichen zwischen den Autor und den Erzähler (wie bei 

Martinez/Scheffel67) zu setzen, scheint uns fraglich.  

 Mit diesen Problemen beschäftigt sich auch Martina Wagner Egelhaaf,68 indem sie 

über den Anspruch der Autobiographie spricht, die historische Realität wiederzugeben, und 

gleichzeitig über die subjektive Autorposition im Werk berichtet. In linguistischen Begriffen 

ist es wieder das Problem der Referenz und Performanz.69 Die Schreibsituationen des Ich-

Romans und der Autobiographie verflechten sich ineinander und spielen mit eigenen 

Elementen. Zum Schluss kommt sie mit der neuesten Autobiographieforschung zu der 

Ansicht, dass „[…] das Moment der Fiktion dem Begehren nach Selbstausdruck keinesfalls 

entgegenstehe, dass sich im Gegenteil jeder Ich- und Weltbezug als ein fiktionaler vollziehe, 

die Fiktion mithin erst die Autobiographische Realität produziere“.70 Mit anderen Worten, 

der Bezug zu der sog. Realität spielt sich sowieso als ein fiktionaler ab. 

 Almut Finck nennt am Anfang den zentralen Gedanken ihres Buches: „[…] den 

[Gedanken] der Kompatibilität von Textualität und Referentialität. Ich plädiere dafür, 

Referentialität und Textualität zu betrachten, die nicht nur nicht im Widerspruch zueinander 

stehen, sondern notwendig und unauflöslich aneinander gekoppelt sind, und zwar deshalb, 

weil kein Bezug auf ein Moment der sogenannten Lebenswelt möglich ist, der nicht immer 

auch an deren Formierung beteiligt wäre.“71 Finck geht es nicht darum, den reinen 

Referenten durch die reine Textualität zu ersetzen, sondern vielmehr darum, in der textuellen 

Bedingtheit des Referenten seinen prozessualen Charakter zu betonen. In der Autobiographie 

ist der Referent das Subjekt und seine Geschichte – es entsteht dann die Schlüsselfrage: „Wie 

lässt sich die Sprachlichkeit des Subjekts und seiner Welt selbstreflexiv inszenieren, so dass 
                                                 
67  Martinez/Scheffel (2003), S. 84. 
68  Wagner-Egelhaaf (2000), S. 1-5. 
69  Wagner-Egelhaaf (2000), S. 4. 
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gleichzeitig die geschichtlichen Orte und die gesellschaftlichen und kulturellen Positionen 

sichtbar werden, die das Subjekt in einem Feld von Aussagen einnimmt oder auch nicht 

einnimmt?“72 Nach Finck stellt die Textualität erst die Verbindung zur Welt her. In der 

Autobiographie kommt es zu einer Inszenierung des Wesens des Subjektes, die mittels einer 

literarischen Sprache realisiert wird.  

 Dann kommt Finck zu etwas, was mit unseren Bemerkungen über Erinnerungen 

zusammenhängt. „In diesem Sinne ist die Autobiographie – Figuration des Subjektes und 

seiner Geschichte – als performative Handlung zu verstehen, wenn Performanz bedeutet, dass 

eine Äußerung vollzieht oder herstellt, was sie benennt. […] Geschichte ist nicht die 

Akkumulation von Fakten, sondern entsteht ´nachträglich´ im Erinnerungsraum des Textes 

als eine komplexe Verschachtelung von Vergangenheit und Gegenwart.“73 Die Geschichte 

existiert in einer Autobiographie erst „später“, sie wächst mit der Entstehung des Textes und 

gehört auch nicht nur der Vergangenheit an, sondern entsteht erst dank der Erinnerung in dem 

„Jetzt“ eines Textes. Es handelt sich nicht um die „wahre“ Geschichte von „damals“, sondern 

um die Geschichte, die im Raum des Textes entstanden ist. Wichtig ist auch wahrzunehmen, 

dass wir nicht über die „Lebenserinnerungen“ sprechen, sondern über eine Erinnerung, die 

sich im Text realisiert. 

 Im nächsten Kapitel beschäftigt sich Finck weiter mit den Problemen der Textualität 

und Referentialität, die sie im Rahmen des postmodernen Denkens erläutet. Ihre Ansichten 

können für Handkes Bücher interessant sein, weil sie die Beziehungen der Sprache und der 

sog. Wirklichkeit untersuchen. Sie sind auch nennenswert im Kontext der erwähnten Autoren 

Scheffel und Martinez, weil sie die gleichen Begriffe, wie z. B. „authentisch“ benutzen, 

jedoch ihnen eine andere Bedeutung zuschreiben. Bei Finck gilt die Unterscheidung der 

faktualen und fiktionalen Texte (wie sie Scheffel/Martinez anbieten) nicht. 

 Die Kritik an Postmoderne, in ihrer Auffassung existiere keine authentische 

Geschichte mehr, lehnt sie ab, weil sie die Authentizität als solche in Frage stellt. Die „reine“ 

Geschichte hat es nie gegeben, weil sie schon immer nur textuell zugänglich ist. Die 

Wirklichkeit ist immer ein Wirklichkeitsverständnis.74 So wird ein textualisierter 

Realitätsbegriff gesetzt und die Realität ist für das Subjekt erst in einem Diskurs 

bedeutungsvoll, was aber nicht heißt, das der Bezug zur Realität völlig verschwindet. Anders 

gesagt: Die Sprache ist kein Apriori, kein Fundament, das zuerst existiert, sondern sie ist 
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unser Welt. Was aber zugleich bedeutet, dass die Postmoderne Theorie in Fincks Auffassung 

nicht die reine Textualität postuliert, eher umgekehrt kritisiert sie das Dogma der A-

Referentialität der formalistischen Moderne.75   

 In der Postmoderne dagegen kommt es zur konstruktiven Funktion der Sprache: 

„Sprache vermag ihren Gegenstand hervorzubringen, nicht aber, ihn einzuholen und mit ihm 

zur Deckung zu gelangen. In der Darstellung muss sie versagen, wobei freilich dieses 

Scheitern auch ihre Leistung ist: die der Gegenstandkonstitution.“76 In der Postmoderne 

kommt die Referentialität zu Wort, aber sie wird immer problematisiert und ihr textueller 

Charakter wird in den Vordergrund geschoben. Die Zeichen erweisen sich so als 

bedeutungskonstitutiv, nicht repräsentativ. Die Autorin betont weiter, dass die Textualisierung 

Subjekt und Realität nicht bloß in einem Sprachspiel versinken lässt, sondern dass „[…] 

wenngleich Mensch und Welt diskursiv konstituiert sind, so handelt es sich dabei stets um 

historisch konkretisierbare Diskurse […]“.77 Die Textualität der Subjektivität heißt für die 

Autorin nicht das Leugnen der Subjektivität, sondern ihre Untersuchung im unendlichen 

Prozess. In der Postmoderne liegt nach Finck die Kompatibilität von Historizität und 

Textualität vor und die Moderne und die Poststrukturalisten werden zu den Wegbereitern des 

postmodernen Denkens.   

 Mit dem Gedanken über die Kompatibilität von Textualität und Referentialität gewinnt 

Finck selbstverständlich einen Raum für die Autobiographie. Die Geschichte dringt in den 

autobiographischen und diaristischen Text ein, man muss jedoch auch andere Ebenen des 

Textes erwägen, vor allem die Art und Weise der Inszenierung des Subjektes und seiner 

Sprachlichkeit, spezifische Momente (welche wir z. B. beim Culler gelesen haben: spezifische 

Form der Texte, die besondere Sprache und ihre Aktualisierung usw.), die die Literatur 

gestalten und die den Unterschied zur historischen Abhandlung ausmachen. Mit anderen 

Worten, man muss die Performanz des autobiographischen und diaristischen Textes 

untersuchen.  

 Zu den oben Erwähnten bringt Paul de Man als ein Vertreter der Dekonstruktion eine 

andere Ansicht.78 Für de Man ist das Erkennen und Denken nur mittels der Sprache möglich, 
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und die Sprache ist nicht immer kontrollierbar, deswegen gibt es zwischen dem Text und der 

Welt immer eine Asymmetrie. Die Schlüsseldisziplin ist für ihn die Rhetorik.79  

 Er beschäftigt sich mit der Problematisierung der Frage, ob man bei der 

Autobiographie über eine Gattung oder Textsorte sprechen kann: „Die Autobiographie ist 

damit keine Gattung oder Textsorte, sondern eine Lese- oder Verstehensfigur, die in gewissem 

Maße in allen Texten auftritt.“80 Autobiographie ist nach Man eine immer werdende 

Angleichung der Subjekte, die sich am Leseprozess beteiligen. Bei der Autobiographie heißt 

es aber darüber hinaus, dass diese Struktur innerhalb des Textes funktioniert, „[…] wenn der 

Autor sich selbst zum Gegenstand seines eigenen Verständnisses macht“.81 Das bedeutet, dass 

sich die Reflexion schon im Text drinnen abspielt und so im ganzen Prozess des Schreibens 

und Lesens vervielfacht. In der Autobiographie wird es durch bestimmte oben beschriebene 

formale Strukturen „sichtbar“, in anderen fiktionalen Texten weniger. 

 Der Autor macht sich selbst zwar zum Objekt, schreibt aber doch einen fiktionalen 

Text z. B. mit verschiedenen Stimmen, die im Text sprechen. Almut Finck schreibt dazu: 

„Allerdings denke ich, dass das Verfassen von Autobiographien auch da noch möglich ist, wo 

sich der Autobiograph als der transzendente Urheber seines Diskurses verabschiedet hat und 

nur als dessen immanente Funktion in Erscheinung tritt.“82 Das personale Ausgangsmodell 

steht hier in Frage. Doch eine der nächsten Fragen von Finck nähert sich de Man wieder: 

„Wie lassen sich eine solche Welt und ein solches Leben erschließen, wenn die Sprache den 

Zugang dazu, in dem Maße, wie sie ihn ermöglicht, auch verstellt?“83 Wir werden in 

folgenden Abschnitten sehen, was zu der Schlüsselrolle der Sprache Paul de Man sagt. 

 Jeder Erkenntnis, so auch einer Selbsterkenntnis liegt nach de Man eine tropologische 

Struktur zugrunde. Das System ist daher offen, befindet sich immer im wechselseitigen 

Prozess der Reflexion. „Einerseits besteht die Notwendigkeit, der Tropologie des Subjektes zu 

entgehen, andererseits ist diese Notwendigkeit unausweichlich selbst wieder einem 

Spiegelmodell der Erkenntnis einbeschrieben.“84 

 De Man grenzt sich gegen Lejeune85 ab, indem er seinen Ansatz kritisiert, dass die 

Autobiographie auf einer Vereinbarung, also auf einem Sprechakt beruht. Nach de Man muss 
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die Autobiographie durch ihre repräsentationale und kognitive Konstitution bestimmt sein, sie 

gründet sich auf Tropen.86 Der Tropus der Autobiographie sei die Figur der Prosopopöie, 

„[…] die Fiktion der Apostrophierung einer abwesenden verstorbenen oder stimmlosen 

Entität, wodurch die Möglichkeit einer Antwort gesetzt und der Entität die Macht der Rede 

zugesprochen wird. […] Die Prosopopöie ist die Trope der Autobiographie, durch die 

jemandes Name, wie in dem Gedicht Miltons, so verstehbar und erinnerbar wird wie ein 

Gesicht.“87  

 Die Thematik und Stilistik gehen nach Man letztlich darauf aus, die beiden Welten der 

Lebenden und Toten harmonisch zu vereinen.88 Die Autobiographie wird damit zu einer 

belebenden Kunst, die sich der Tropen bedient. „[…] es handelt sich in Wahrheit um die 

Sprache der Metapher, der Prosopopöie und der Tropen, und die solare Sprache der 

Erkenntnis, die das Unbekannte dem Geist und den Sinnen zugänglich macht. Die Sprache 

der Tropen (welche die in wechselseitigen Spiegelungen sich vollziehende Sprache der 

Autobiographie ist) ist in der Tat wie das die Seele verschleiernde Gewand des Körpers, ein 

Schleier wie das Gewand, das der schützende Schleier des Körpers ist.“89 In der Figur der 

Autobiographie spiegelt sich damit das Geistige mit dem Körperlichen, in ihr wird eine 

Entität (ein Name) den Sinnen zugänglich (wie ein Gesicht).  

 Die Sprache ist als Tropus für Man immer privativ, d.h. die Welt ist für uns nur durch 

diese Sprache privativ zugänglich. In der Autobiographie kommt es zu beiden Prozessen 

zugleich: Zur Entstellung und Wiederherstellung. Die Wiederbelebung ist möglich, aber es ist 

immer nur durch die Sprache möglich, d. h. dass die Sprache als ein Vermittler funktioniert, 

aber zugleich verheimlicht. Im autobiographischen Text geht es um die Sprache der 

Erkenntnis: Etwas Unbekanntes wird dem Geist und den Sinnen zugänglich. Das ist die 

konstruktive Macht der Erinnerung und dass ist die Entstellung und Wiederherstellung der 

Manschen Texte. 

 In diesem Licht scheint der Wahrhaftigkeitsanspruch anders begriffen zu werden, und 

zwar als solcher (d. h. als ein direkter Bezug zur Realität) eigentlich nicht gänzlich 

vollziehbar. Wie wir gesehen haben, auch Martina Wagner-Egelhaaf fasst jeden Ich- und 

Weltbezug als einen fiktionalen auf.  
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4. Diaristische Aufzeichnungen und zusammenhängendes Erzählen;  

das Subjekt als zentrales Thema der Bücher 

 

4. 1. Das Gewicht der Welt und Die Geschichte des Bleistifts  

 

 Zuerst konzentrieren wir uns auf zwei Bücher, die ähnlich geordnet sind: Auf Das 

Gewicht der Welt (1977) und auf Die Geschichte des Bleistifts (1985). Beide bestehen aus 

meistens kurzen Notizen (Aufzeichnungen), die hintereinander geordnet sind. Sie 

unterscheiden sich dadurch, dass im ersten Buch die Zeitangaben zu finden sind, dagegen sind 

die Bemerkungen im zweiten Buch ohne Zeitangaben nacheinander gereiht. Ein weiterer 

Unterschied besteht darin, das im Gewicht der Welt viel mehr die Notizen aus privatem 

Bereich des Ich auftauchen, dagegen ist Die Geschichte des Bleistifts – wie auch der Titel 

voraussagt – eher auf das Schreiben, die Arbeit allgemein und verschiedene Überlegungen 

und Reflexionen konzentriert. Das Gewicht der Welt trägt den Untertitel Ein Journal 

(November 1975 – März 1977) und enthält auch die Vornotiz des Autors. Wie schon erwähnt, 

wurde das Buch in dieser Form nicht geplant, doch nachher hat sich die Absicht verändert und 

das Buch wurde schließlich für das Erscheinen redigiert.  

 Der Anfang Des Gewichtes der Welt unterscheidet sich vom Rest des Buches. Indem 

der Autor am Anfang Notizen für seine Texte (für ein Theaterstück) sammelte, tritt da der 

Erzähler als ein unbeteiligter Beobachter auf, der meistens sehr genau Gestik und 

Bewegungen der Leute auf der Straße notiert und schaut, was hinter dem äußeren Ausdruck 

steckt. „Eine Frau ging, geradeausschauend, energisch dahin und hielt die Hand hinter sich 

ins Leere, damit das nachstolpernde Kind sie ergreifen konnte“90 Es ist die Sammlung der 

einzelnen Details des Körpers und Gesichtes, der Bekleidung, der Geste, der Reaktionen usw., 

die ein Reservoir aller potentiellen Möglichkeiten zum weiteren Erzählen bilden. 

 Bald ändert sich aber der Ton der Aufzeichnungen (der Autor schreibt, dass er 

zweckfreie Notizen aufzuschreiben begann) und es kommen immer mehrere Bemerkungen, in 

denen ein Ich-Erzähler zu Worte kommt. In den ersten Monaten (November 1975 – Februar 

1976) werden auch die Tage nicht unterschieden. Ab März 1976 beginnt die Unterscheidung 

nach den Tagen, und manchmal kann man auch die zeitliche Ordnung in einzelnen Tagen 

erkennen, wie z. B. am 11. Juni: „Die Hand auf den Kopf des schlafenden Kindes legend, 

verlor ich das Gefühl der Verdorbenheit, der Verlorenheit, der Überflüssigkeit, der 
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Überzähligkeit, wie es sich oft im Moment des Aufwachens einstellt. […] Ich sitze so still im 

nächtlichen Garten wie ein Rabe; – und wie freundschaftlich plötzlich, wie lebendig, wie 

´treu´ die Pflanzen neben mir im Dunkeln stehen; die Lampenschirme im fahlen Zimmer wie 

die Köpfe von Aasgeier“ Die Aufzeichnung schließt sich ab und der Tag wirkt als ein 

selbstständiges Element, in dem die Zeit wie in einem realen Tag nacheinander schreitet. 

Interessant ist, wie der Autor in der Vornotiz das Erinnern und Vergessen bewertet: 

Zuerst scheint es, dass die wichtigen, „unvergesslichen“ Augenblicke entscheidend sind, dann 

aber hat sich die Lage verändert: „Gerade durch den Zustand der angespannten 

Aufmerksamkeit, in den ich mich für die Aufzeichnungen hineingedacht hatte, fiel mir dieses 

tägliche Vergessen besonders auf.“91 Das erinnert an die Bemerkungen Fincks über die Rolle 

des Vergessens, die Finck am Beispiel des Freudschen Begriffes der Nachträglichkeit 

veranschaulicht. Nach dieser Ansicht ist gerade das Vergessene für die Konstruktion der 

gegenwärtigen Geschichte wichtig.92 

Ein weiteres Problem, das Handke vorgehalten wurde, ist die angebliche Privatheit 

und der Egozentrismus.93 Dagegen melden sich Stimmen zu Worte, dass Handke gerade das 

Gegenteil erreichen möchte, nämlich eine Sprache, die die einzelne Sprache mit der 

mythischen Sprache mehrerer verbindet und sie aus reiner Privatheit aufhebt. „Meine fixen 

Ideen sind vielleicht Privatsache, aber was unterscheidet die fixen Ideen einzelner eigentlich 

von den Mythen mehrerer? – Es ist noch keine Sprache bemüht worden, welche die fixen 

Ideen einzelner als den Mythos vieler übersetzt; die Einzelheiten, zu Indizien für Krankheit 

entwirklicht, sind noch nicht begriffen als eine neue Lebensart – und zudem fehlen, zum 

Mythos-Werden, die Abenteuergeschichten zu den täglichen fixen Ideen (also einmal a) 

Bemühungen einer anderen Sprache für die fixen Ideen, und dann b) die Erfindung von 

Abenteuergeschichten dazu).“94 

 Den Vorwurf der Privatheit lehnt Handke selbst schon in der Vornotiz zum Gewicht 

der Welt ab: „[…] dieses Bewusstsein (ich) auf etwas aus ist, pathetisch gesagt: sich 

unablässig durchdringen will.“95 Das beschriebene Bewusstsein öffnet die Welt des Ich und 
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der Dinge zugleich und untersucht die Möglichkeiten der Wahrnehmung und ihrer 

Darstellung schlechthin. 

Olaf Hansen schreibt zu Handkes Werk: „Handke praktiziert den Versuch, an den 

Ursprung des Erzählens zurückzukehren, und weil es diesen Ort als einen bestimmten nicht 

gibt, weil er statt dessen, als ein zu bestimmender, überall sein kann, muss das Material der 

Gegenwart, ihre Sprache wie ihre Objekte, so verändert werden, dass es die Existenz eines 

imaginären Orts bestätigt.“96 Es geht also um die wahrheitsfähige Subjektivität, die 

geschichtlich verbindlich ist (die Geschichte, vor allem die persönliche Geschichte betont 

auch Handke selbst), die aber ständig hinaus will und ihren Ausdruck sucht. Nach Hansen 

kann der Sinn des Verweisens auf etwas, was es nicht gibt, nur daran erkannt werden, wie 

etwas gezeigt wird: Diese Erkenntnis schafft das Pathos der Form.97 Der Schriftsteller wird 

im Gewicht der Welt und in der Geschichte des Bleistifts eben als einer vorgestellt, der keine 

Spuren von sich hinterlässt, sondern in der Form seiner Bücher „erscheint“; das liefert aber 

kein Bild von einem empirischen Autor: „er hinterläßt Formen, d. h. keine Spuren von sich 

(in der Form verschwinde ich spurlos)“98 Der Autor verbirgt sich absichtlich und sagt, dass er 

nur dann sprechen kann, wenn ihn die Phantasie zu „Niemand“ verwandelt.  

 Beide oben erwähnten Bücher sind nicht klassische Autobiographien, wo das Leben 

des Menschen von der Kindheit bis zum Erwachsenen geschildert wird. In den hintereinander 

gereihten Notizen (im Gewicht der Welt nach Monaten, resp. nach einzelnen Tagen) sind 

verschiedenste Erlebnisse und Reflexionen enthalten. Es tauchen auch Zitate aus dem Werk 

verschiedener Autoren (im Gewicht der Welt meistens Goethe: Wahlverwandschaften, und 

andere: z. B. Novalis, Jane Austen), aber auch Zitate, bei denen die Angabe des Autors fehlt. 

Andere Aufzeichnungen stammen nicht aus dem Werk eines Autors, sondern es sind 

Überlegungen dieser Autoren über die anderen Schriftsteller (z. B. Grillparzer über Goethe 

ua.). 

 Es entsteht ein merkwürdiges Cento, das aber homogen wirkt, weil es zum Bild eines 

mannigfaltigen Ich und seiner Welt beiträgt. Die Zitate zeigen auch die Verbundenheit des Ich 

mit anderen geschriebenen Texten. Wenn in den Zitaten ein Ich auftritt, ist das zunächst das 

Subjekt des anderen Textes, es wird nun aber auch im gewissen Maße zum Subjekt des Textes 

von Handke, weil das Handkesche Ich sich mit diesem Ich identifiziert, weil Handke dieses 
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Zitat in seinen Text integriert und die Zitate als gleichwertige Notizen funktionieren und sich 

zu Ansichten des Handkeschen Ich verwandeln. Schließlich wird auch über andere Autoren 

gesprochen, ohne sie direkt zu zitieren (Homer, Goethe, Hölderlin, Kafka ua.).  

 Niemuth-Engelmann bezeichnet die beiden Texte als Aufzeichnungssammlungen,99 

d. h. die Kontextualisierung der einzelnen Notizen ist möglich, aber nicht unbedingt nötig. 

Obwohl sie verschiedenste Themen angehen, das verbindende Element ist das schreibende Ich 

und alles, was es wahrnimmt und worüber es nachdenkt. Wie Handke in der Vornotiz100 

schreibt, ist es das Bewusstsein des Ich, in dem alles verarbeitet wird. 

Einer der wichtigsten Gesichtspunkte der Autobiographie – das Ich, das im Zentrum 

der autobiographischen Texte steht – bildet ein verknüpfendes Moment aller von uns 

behandelten Bücher. Im Zentrum stehen das Subjekt und die Macht, Namen für die 

Gegenstände und Ideen zu erfinden. Handke blickt auf die Subjektivität und auf ihre 

Möglichkeiten, die Welt und sich selbst wahrzunehmen und an der Geschichtlichkeit, an den 

„Mythen anderer“ teilzunehmen. Die Subjektivität äußert sich in Themen, die für das Subjekt 

wichtig sind, die Subjektivität kommt aber auch als machtvolles Medium zum Ausdruck, 

durch dessen Schichten die Wahrnehmungen und Ideen durchgehen, bearbeitet und in der 

Sprache formuliert und dargestellt werden können. Auf der anderen Seite ist das Subjekt 

unzuverlässig. Man sollte auch die Dinge selbst und die Natur gelten lassen und sie sprechen 

lassen. „Dieser Nachmittag hier an dem Bahndamm mit dem hohen, glänzenden Gras, und 

das Licht, das durch das Caféterrassendach schimmert – plötzlich habe ich aufgeschaut und 

bin endlich wieder die Welt geworden“101  

 In unseren weiteren Bemerkungen tauchen die Hauptfragen auf, die auch Handke 

zusammenfasst: „[…] der Anfang der Zeit, das Ich, der andere, der andere Ort, das Hier und 

Jetzt als bloßes Traumbild“102 Wir werden uns weiter vor allem mit dem Ich beschäftigen, 

mit der Charakteristik des Raumes und seiner Grenzen, mit der Abgrenzung gegenüber dem 

Anderen und mit der Zeit. Das Ich, das erzählt, ist ein schreibendes Ich (aber auch ein 

lesendes Ich), das sich ständig mit seiner Tätigkeit beschäftigt und reflektiert, was sich aus  

dem Schreiben ergibt („Ich kann mich nur durch das Schreiben denken“103). So vervielfacht 

sich das Ich in dem Buch: Der Autor-Schriftsteller schreibt mittels einer Stimme – eines 

„Erzähler-Ich“ –, das wiederum über das Schreiben schreibt. Für das Ich ist das Schreiben 
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auch kein sicheres Instrument für die „Bewahrung“ des Geschehenen; man kann es nicht als 

einen Gedächtnisspeicher begreifen. Der Autor beschwert sich über das ständige Vergessen: 

„Das tägliche, ewige, ärgerliche Vergessen, schon einen Moment nach dem Wahrnehmen“104, 

das Schreiben wird aber auch in Frage gestellt: „Das furchtbare Vergessen, das ich mit dem 

unablässigen Aufschreiben betreibe!“105 Jedoch, wie wir weiter sehen werden, bildet das 

Vergessen eine wichtige Motivation und den Anfang des Schreibens selbst.  

Die Verbundenheit des Ich mit dem Schreiben ist für Handke offensichtlich: 

„Vorstellung, wenn ich nicht schriebe, das Leben von mir wegrutschen würde“106 Die Schrift 

beinhaltet gegensätzliche Elemente: Die des Vergessens und die des Erinnerns (genauer 

gesagt in diesem Fall die Möglichkeit des wahren Wahrnehmens). Mittels Schreiben findet 

das schreibende Ich eine Verbindung zum Leben, eine Möglichkeit, sich der Dingen bewusst 

werden. Beim Schreiben wird aber zugleich vergessen, indem das Geschehen mittels des 

Schreibens verändert wird. Es wird wiederholt, aber gleichzeitig ein neues Bild davon 

geschaffen. 

Die Sprache und die Wörter dienen beim Schreiben immer dem Bild: „Beim 

Schreiben, bleib immer im Bild. Wenn du dich von den Wörtern davon wegführen lässt, ist es 

ganz natürlich, dass diese dir wie modrige Pilze im Mund zerfallen […]“107 Die Sprache 

muss aus sich heraus, sowie das Ich dieselbe Bewegung nach oben macht. Die Sprache 

überschreitet und überwältigt sich selbst in einem Bild. Hier kann man die Gedanken von 

Hansen108 zitieren: Nach ihm entzieht sich Handke der Postmoderne, indem er in die bildliche 

Repräsentanz zurückkehrt und den Sinn einer Erzählform darin sieht, „der Wirklichkeit 

beizustehen, damit sie sichtbar bleibt“109. Gegen Hansen kann man einwenden, dass es der 

Postmoderne nicht darum geht, die Wirklichkeit zu leugnen, sondern nachzuweisen, dass die 

Wirklichkeit sozusagen negativ anwesend ist, dass sie (nach Derrida) eine Ergänzung 

braucht.110  

Wenn Handke im Bild bleibt (und nicht bei den Wörtern: „Ich übte mich nur darin, 

auf alles, was mir zustieß, sofort mit Sprache zu reagieren, und merkte, wie im Moment des 
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Erlebnisses […] auch die Sprache sich belebte und mitteilbar wurde […]“111), heißt es 

gleichzeitig, dass er den Dingen auch ihr Geheimnis bewahrt und dass er ihnen mit Hilfe der 

Tropen gerecht wird. Die Ergänzung ist hier etwas, was zu den Dingen gehört. Hansen lässt 

den Fakt beiseite, dass Handke über die Probleme der Wirklichkeit und deren Wahrnehmung 

Bücher schreibt, also dass uns eine textuelle Version zur Verfügung steht.  Das Ich ist als ein 

sprachliches Wesen vorgestellt, aber nicht bloß als ein sprachliches Wesen, es ist ebenfalls ein 

Ich, das die Dinge anschauen kann. Später kommen wir auch dazu, wie Handke die Stimme 

des Ich in seinen Büchern charakterisiert, er gibt zu, der Schriftsteller sei in den Büchern 

präsent, aber es fehlt seine Stimme. 

Das Ich beschreibt an einer Stelle sich selbst: „Da ich eher wie das Feuer bin, 

lodernd, zusammenfallend, lodernd, zusammenfallend, fühle ich mich hingezogen zum 

Wasser“112 Die zickzacke Bewegung wird auch für das Schreiben jedes einzelnen Satzes 

benutzt: „Ich benötige zum Schreiben: meine Ruhe – dann die Aufregung – dann die 

Beruhigung, und das Satz für Satz. Und ohne diesen Dreischritt kommt kein Satz zustande.“ 
113 Es ist eine Charakteristik des Ich, des Schreibens und im großen Maße auch der Struktur 

des ganzen Buches, in dem sich das Wesen des Ich äußert. So geht auch das Ich in sein Buch 

und das Buch in sein Ich ein, und beide bilden einen mannigfaltigen Strom und Gegenstrom 

der Schrift. 

Das Schreiben ist ein Mittel zur Erforschung der Welt: „Immer wieder die Lust, die 

ganze Welt vor mir zu durchqueren mit der Bewegung des Schreibens als Weltreise […]“114 

Das Schreiben wird als Prozess beschrieben, und das Objekt des Beschriebenen wird mit einer 

Metapher der Weltreise erfasst, so wie das Ich als das wichtigste Objekt der Beschreibung 

mehrere Male als Landschaft bezeichnet wird. Die Reise kann man als Entdeckungsreise in 

das eigene Innere begreifen (das sich gleichzeitig nach außen öffnet); die Begleiter auf dieser 

Reise sind die Sprache und die Bilder. 

Das Ich ist oft ein Beobachter des alltäglichen Lebens in seiner Umgebung und 

schafft so Material für sein Schreiben: „[…] ich hielt sie für die alte Lehrerin […]. Sie war es 

nicht, aber dann fiel mir ein: ´Es hätte sie sein können´; und dann: ´Es könnte  sie sein´ –  

und dass es so möglich wäre, ihre Geschichte zu erzählen, ohne sie persönlich näher zu 
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kennen: Möglichkeit, so über andere zu schreiben; Legitimation der Fiktion“115 Die Anregung 

zum Schreiben ist hier negativ definiert: Dass, was man nicht kennt, in dem man sich irrt, was 

man nicht sieht, öffnet die Tür für die Fiktion. Die Literatur wird auch als Möglichkeit 

vorgestellt, das Andere und die anderen zu beschreiben, aber auch die Möglichkeit, so über 

sich selbst etwas zu erfahren. Weil im Ich auch ein Stück des Anderen steckt (wie noch später 

gezeigt wird im Zusammenhang mit dem Doppelgängermotiv) und auch das Ich selbst oft 

negativ definiert wird.   

Für das Ich stellt das Schreiben ein Machtgefühl dar, dass niemandem schadet, im 

Gegenteil: „Allmählich die Gewissheit, erfinden zu können (Machtgefühl, das niemanden 

unterdrückt)“116  Das Schreiben ist so auch mit der Freiheit verbunden, erzählen und erfinden 

zu können. Dies entspricht der  Textstelle, in der Literatur als Reich der Mitte bezeichnet 

wird: „[…] (Ja, die Literatur ist das Reich der Mitte: das Reich der Gerechtigkeit)“.117 In der 

Schrift werden so Raum, Zeit, Mitte und Form eins. Die Freiheit erscheint im Schreiben durch 

die Form: „Im poetischen Schreiben bilden das Willkürliche und das Unwillkürliche eine 

Form.“118 Wieder gibt es hier die Anspielung, dass in der Literatur alles ausgeglichen ist. Die 

Reflexion und das Schreiben sind feste Bestandteile des Ich: „Ich merkte, dass ich, obwohl 

ich gern mit dem Freund zusammen war, ihn los sein wollte, damit ich endlich, meine Notizen 

formulierend, über den Tag nachdenken konnte“119 

Für den Autor ist Literatur mit „Sinn-Gebung“ verbunden: „Literatur: die noch nicht 

vom Sinn besetzten Orte ausfindig machen“120 In dieser Aufzeichnung wird wieder die 

Landschaftsmetapher benutzt: In der Landschaft der möglichen Wirklichkeit gibt es noch 

Orte, die noch nicht mit einem Sinn belegt wurden. Die Literatur heißt also, die Namen zu 

finden dafür, was noch nicht so benannt wurde, dass es die anderen auch merken können.  

In der Frage der Benennung herrscht jedoch eine ambivalente Haltung. Die 

Benennung funktioniert hier als Wiedergewinnung der Natur und Belebung der Dinge. Man 

soll aber auch den Dingen Raum geben und sie „sprechen“ lassen; in der Benennungsfähigkeit 

dieses Subjektes wird auch eine Gefahr der Willkürlichkeit gesehen: „Eine scheußlich 

gegenstandlos gewordene Landschaft, dadurch, dass jede Einzelheit ihren Namen abgekriegt 
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hat, den man auch noch überall angeschlagen lesen muss“121 Ähnlich auch im folgender 

Passage: „Beim Anblick der Sternbilder wieder einmal die Frage, warum man sich an Namen 

halten soll, die andere ihnen gegeben haben; Namen, die überdies den Anblick verkleinern 

und zugleich auch abschließen; den Himmel zu einem bloßen Suchbild entwirren (gilt für alle 

Namengeberei in der Natur)“122 Ärger gibt es bei der Benennung der Natur: Das soll ein 

Bereich bleiben, in dem die Erscheinungen ihre eigene Sprache sprechen und man soll sich 

nicht „einmischen“. Die Namen helfen in diesem Fall dem besseren Verstehen nicht: Im 

Gegenteil, sie verschleiern das Wahrnehmen der Wirklichkeit.  

An anderen Stellen wird aber die positive Funktion des Benennens (nicht bloß der 

Natur) hervorgehoben. Wie Handke auch selbst schreibt: Man soll die Namen der anderen 

nicht übernehmen, sondern eigene erfinden. Wichtig ist hier das eigene kreative Potential, das 

man auch auf der Seite der Leser finden kann, einen Raum für die Interpretation des Textes 

haben.  

Handke wehrt sich auch in weiteren Aufzeichnungen dagegen, dass man die Namen 

willkürlich ausdenkt, dass man sozusagen die Zeichen überall sieht und die Dinge und Natur 

nicht in ihrer Einfachheit erlebt: „[…] Wie langweilig erschien er in seinem Zwang, 

immerfort die Welt sich sogleich zu übersetzen – und ich wünschte in seiner Gegenwart, 

nichts als bescheidene, unsymbolische Alltäglichkeit zu erleben.“123 Das Alltägliche als das 

Bekannte ist auch manchmal inspirativer für das schreibende Ich, das in der gewöhnten 

Umgebung mehr Ruhe und Konzentration gewinnt. Man könnte dagegen einwenden, dass für 

den Schriftsteller gerade das Schreiben die Alltäglichkeit darstellt und die Sprache der Tropen 

(der Bilder, d. h. nicht die wortgetreue Sprache) gerade seine Sprache ist. Und das Ich im 

Gewicht der Welt und in der Geschichte des Bleistifts – ergo in den Büchern, die zu einem 

beträchtlichen Teil das Schreiben behandeln – die tropische Sprache benutzt. (In der 

Literaturtheorie wird sogar gefragt, ob die figurative Sprache gerade die Ausnahme ist und die 

wortgetreue Sprache den „Normalzustand“ heißt.) 

Auf der einen Seite öffnet die Alltäglichkeit den Raum für Phantasie, auf der anderen 

Seite schreckt sich das Ich vor ihr („die Alltäglichkeit aushalten“124), die den Menschen zu 

Kompromissen zwingt. Das Alltägliche wird gleichzeitig als das Gefährliche angesehen: 

„Ausbruch des Wahnsinns über einen kleinen Schmutzfleck zuviel, wie über ein kleines Wort 

                                                 
121  Handke (1977), S. 210. 
122  Handke (1977), S. 282. 
123  Handke (1977), S. 191. 
124  Handke (1977), S. 177. 



 35 

zuviel“125 Das „ständige“ und sich wiederholende Erleben birgt die Gefahr der 

Unaufmerksamkeit, wo das Maß einmal um ein kleines bisschen überschritten wird, ohne dass 

wir es rechtzeitig merken. 

 Die Behandlung der Benennung (aber auch andere Momente, die noch erwähnt 

werden) zeigen die wichtige Bewegung, die durch den ganzen Text durchgeht: Er bewegt sich 

sehr oft auf der Achse der sich gegeneinander gerichteten Aussagen, wo verschiede Ansichten 

auf ein Problem vorgelegt werden. Wir merken es ebenfalls z. B. beim Problem des 

Vergessens, bei dem das Schreiben als Mittel der Erinnerung und als ärgerliches 

Verlorengehen zugleich begriffen wird.  

Das Ambivalente äußert sich in der Beziehung des Subjektes zur anderen Menschen: 

Das Thema des Alleinseins beschäftigt es oft. An vielen Stellen wird die Gesellschaft als ein 

störendes Element angesehen: Für das Nachdenken und Schreiben braucht das Ich Ruhe und 

Einsamkeit. Dahingegen wird das Alleinsein als gefährlich geschildert: „[…] wieder, wie 

üblich, vergessen, wie nervös, gelinde gesagt, das Alleinsein macht: ein Gefühl der 

Schwerhörigkeit bei Tag, ein Gefühl der Hellhörigkeit bei Nacht; Gespensterseherei Tag und 

Nacht – und das Schuldgefühl des Alleinseins: […] nichts zu erleben, müßig, dumm und faul 

außerhalb des Laufes der Dinge zu vegetieren“126 Es taucht ein Gefühl ein, richtig zu erleben 

nur mit den Anderen. Wir kommen aber noch zu einer Stelle, wo die Anderen die 

Konzentration für die Dinge hindern, wo sie die Dinge „wegschauen“.  

Das Subjekt beschäftigt sich oft mit seiner Nicht-Existenz und erwähnt den Tod: 

„Eigentlich denke ich von morgens bis abends an den Tod, fast ohne Unterbrechung, und 

meist sehr leichtsinnig, unernst und obenhin, wie in einer unablässig erneuerten frivolen 

Wette mit mir selbst“127 Der Tod und die Zeitlichkeit des Subjektes gehen durch das ganze 

Buch hindurch und werden intensiver, wenn über Krankheit und Krankenhausaufenthalt 

gesprochen wird. Der Tod wird manchmal mit dem Motiv des Spiels, der Leichtsinnigkeit 

und mit dem Unernst verbunden.  

Der Schriftsteller wird folgendermaßen beschrieben: „Die vergessene, anonyme 

Sprache aller Menschen wieder finden, und sie wird erstrahlen in Selbstverständlichkeit 

(meine Arbeit)“128 Wieder ist hier über die mythische Sprache die Rede, die als Sprache 

verstanden wird, die allen verständlich ist, die aus ihrer Konkretheit hinaus drängt. Auf eine 
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Frage antwortet der Autor: „´Die Bücher, die sie schreiben, sind sie aus der Luft gegriffen 

oder aus dem Leben?´ fragte der Alte. - ´Aus beidem´, antwortete ich“129 Das Phantastische 

und das Alltägliche mischen sich so miteinander. 

Das schreibende Ich stellt sich als Beobachter der alltäglichen Begebenheiten vor: 

„Sonntagsabendgeräusche: das Klirren von Besteck […], das Knarren des Fußbodens unter 

den langsamen Schritten von Leuten, die sich anschicken, ins Bett zu gehen […], der 

wiederholte Ruf eines Kindes […], ein Lichtschalterknacken […], jetzt nur noch 

Frauenstimmen […]; ich, Privatdetektiv, der auf nichts bestimmtes aufmerksam sein muss, 

sondern auf alles aufmerksam sein darf, auf das Reden der Hausbewohner nur noch wie im 

Schlaf, und jetzt schläft wirklich das ganze Haus…“130 Der Schreibende hat die Freiheit in der 

Beobachtung, seine Arbeit besteht nicht in der „Aufgabe“, sondern in der freien Entscheidung 

und Auswahl, die der Form unterliegen. Er beobachtet die alltäglichen Ereignisse, trotzdem 

wählt er eine besondere Zeit des Tages, wann der Tag fast zu Ende ist und die Nacht beginnt – 

also eine Grenzzeit, und auch einen besonderen Wochentag: Sonntag, den Tag des Abschieds, 

der Rückkehr zur Arbeitswoche. Das Ich charakterisiert sich als einen Privatdetektiv, es 

arbeitet allein, unabhängig von anderen. Es sitzt auf einem Platz und lauscht. Es hört immer 

nur ein Detail, ein Fragment, das andere bleibt in der Dunkelheit verborgen. Von diesem 

Detail könnte dann eine Geschichte anfangen.  

Für den epischen Blick und für das Erzählen gebraucht Handke die Metapher des 

Bahnhofs: „Der epische Blick ist der, der in der großen Bahnhofshalle steht, unberührbar, 

und berührt von allem“131 Diese Stelle ähnelt  der vorigen, es gibt einen Raum, wo viel los 

ist, wo das Ich aber unabhängig und ungestört beobachten kann. Der Bahnhof ist ein seltsamer 

Ort, wohin alle kommen, aber niemand zu Hause ist, wohin alle kommen, aber niemand 

bleibt, wo sich alles Mögliche trifft, aber wo man tatsächlich unantastbar beobachten kann. Es 

stellt einen Schauplatz dar, einen Platz an der Grenze, wo eine Geschichte anfängt und die 

andere endet. 

Für den Erzähler-Beobachter ist natürlich das Visuelle das wichtigste: „Die 

Bilderrätsel oft, wenn man zufällig aus dem Fenster schaut; man sieht eine Gestalt, weis aber 

nicht, was sie bedeutet; […] Sammlung aller Bilder-Rätsel eines einzigen Tages“132 Das 

Geheimnis, das Unausgesprochene, das, was man nicht sieht, wird zum Anfang einer 
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Geschichte. Es entsteht in der Vermischung von verschiedenen Elementen, aus einer falschen 

Voraussetzug, aus einem Fehler, aus der Phantasie. Jede Geschichte beinhaltet somit auch die 

Elemente, die in ihr „negativ“ anwesend sind, die die Geschichte in Gang setzen oder sie 

weiterschieben – und in jeder Geschichte finden wir das Willkürliche und das Unwillkürliche. 

Das Ich wird im Gewicht der Welt und in der Geschichte des Bleistifts oft gespalten, 

seine Teile werden selbstständig angesehen, oder das Ich sieht seinen Doppelgänger. 

Ein fester Bestandteil des Ich ist der Körper (er ist sowie positiv, als auch negativ 

angesehen): „´Nie kann ich allein sein – immer stört mich jemand andrer: meine Hand, mein 

Nasenrücken, mein Schweiß, meine kalten Füße.´“133 Handke will immer die Konzentration 

auf das Ich gewinnen, deshalb kreist er immer um das eigene Ich herum und erforscht es von 

verschiedenen Seiten. Das Körperliche spielt eine besondere Rolle, in der oben erwähnten 

Notiz eine störende: Die Körperbestandteile treten personifiziert als „jemand Anderer“ auf 

und existieren so quasi selbstständig, gehören jedoch durch das Pronomen „meine“ doch zum 

Ich.  

Trotzdem ist die Körperlichkeit ein wichtiger Ich-Teil. Handke schreibt davon z. B. 

in dem Bild des Wahnsinns: „Wenn ich manchmal wahnsinnig geworden bin, werde ich 

unbewohnt von mir existieren, ohne Worte, ohne Bewegung“134 Es gibt im Gewicht der Welt 

immer die Angst, dass das Ich nicht „bei sich selbst“ ruhen wird. „Neues Gefühl der 

Abgehobenheit, Unverbundenheit, des erstarrten Außersichseins“135 Eine solche Existenz 

„außer sich“ ist eine Existenz ohne Worte und ohne Bewegung. Das Ich erscheint hier als eine 

ständig im Prozess werdende Instanz, für die das Erstarren tödlich ist. Hier spielt die 

Körperlichkeit eine genauso wichtige Rolle, wie die Fähigkeit zu sprechen und zu schreiben. 

Das Ich tritt hier als Ganzes außer sich, nicht bloß sein bestimmter Teil. Im ursprünglichen 

Ich gibt es keinen Teil, der sich mit ihm noch identifizieren könnte. 

 Das Schreiben soll auch den Weg zu den Dingen wiedergewinnen, die Gefahr des 

Literatenhaften wird oft kritisiert. Dagegen ist die Alltäglichkeit beim Schreiben bedeutend: 

„Immer wieder das Bedürfnis, als Schriftsteller Mythen zu erfinden, zu finden, die mit den 

alten abendländischen Mythen gar nicht mehr zu tun haben: als bräuchte ich neue Mythen, 

unschuldige, aus meinem täglichen Leben gewonnene: mit denen ich mich neu anfangen 

kann“ 136 Das Subjekt sehnt sich danach, an einer Geschichte teilzunehmen, sie zu erfinden, 
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aber gleichzeitig ihr Teil zu sein. Das Subjekt gestaltet die Mythen, in denen dann selbst eine 

Rolle spielt. Diese Geschichte hat eine wieder belebende Macht: Die Subjektivität kann sich 

da auf neue Art und Weise bestimmen. Man merkt immer wieder die beiden Pole des 

Vergessens und Erinnerns: Auf der einen Seite bemüht sich das Ich um einen neuen Anfang, 

als ob es seine eigene Vergangenheit vergessen wollte, auf der anderen Seite will es ein 

Bestandteil eines Mythos werden, der die Vergangenheit mit der Gegenwart verbindet und sie 

bewahrt. 

Auch in der Geschichte des Bleistifts kommen oft Momente vor, in denen sich das Ich 

aus der Ferne sieht (man könnte darin auch ein Doppelgängermotiv sehen). Das Ich sieht 

sich auf einer Kanonenkugel geschossen: „[…] Es war eher konzentrierte Bewusstheit, ein 

Platzen aller Gegebenheiten, der Ekel der Erkenntnis. Welcher Erkenntnis? ´Dass ich nackt 

bin, dass ich Ich bin´“137 Die Erkenntnis kommt in dieser Passage als eine direkte Rede des 

Ich, als ob es es für sich laut aussprechen müsste, um es zu glauben. Das Ich tritt mehrmals 

aus seinem Körper heraus und wundert sich über sich selbst. An einer Stelle gibt es sogar die 

Verwunderung darüber, sein Ich immer doch mit dem Körper mitzunehmen.138 Doch das Ich 

hat immer die Fähigkeit, sich selbst in dem Anderen zu erkennen. 

Im Subjekt-Betrachten wird das Doppelgängermotiv gefunden: „Beim Vorbeigehen an 

einem düsteren Café wieder hinter der Theke einen Moment lang meinen Doppelgänger 

gesehen: es ist ein Erschrecken, zu fein, dass man stutzen würde; ein Stutzen, zu unwirklich, 

dass es äußerlich würde – man geht weiter“139 Dieses Gefühl ist etwas, was dem Subjekt 

mehrere Male passiert, es dauert nur ein Moment lange, es ist ein Moment des Verzweifelns 

über sich selbst. Dem Ich erscheint ein Doppelgänger oft im Traum: „Im Traum meinen 

Rücken gesehen“140 Ein Doppelgängererlebnis notiert das Ich auch in einem Zitat aus 

Strudelhofstiege: „Doppelgängererlebnis: ´…seine spezifische Art des Denkens – sein 

tiefstilles Gegeneinander-Führen des zunächst Widersprechenden, bei zurücktretendem 

eigenem Lebenshintergrunde, bis zum Einschienen ersten bekannten Fadens in fremdes 

Geweb´ (Strudelhofstiege)“141 Eine andere Textstelle beschäftigt sich mit dem Narziss-

Mythos: „Der Mythos von Narziss: Ob nicht vielleicht gerade das lange, forschende 

Anschauen des eigenen Spiegelbilds (und im weiteren Sinn der von einem verfertigten 

Sachen) die Kraft und Offenheit zu langem, unverwandtem, sich vertiefendem Anschauen 
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andrer geben kann?“142  Ein Doppelgänger wird in diesen Notizen nicht als Feind angesehen, 

die Opposition des Eigenen und Fremden allmählich verschmelzt, und in dem Anderen 

werden die Elemente von sich selbst erblickt.  

Sich selbst ansehen ist das eigentliche Prinzip des Gewichtes der Welt und der 

Geschichte des Bleistifts: Es wird eine Erforschung des Ich unternommen und dieses 

Anschauen wird als eigentliche Voraussetzung für die Beobachtung Anderer begriffen (somit 

finden wir hier ein Spiegelmotiv, und auch Handke schreibt, dass die Beobachtung Anderer 

zum Schluss sowieso die Beobachtung seiner selbst ist und dass sich im Ich immer ein Teil 

des Anderen befindet). Auf der anderen Seite wird das bloße Anstarren ohne Erfahrung seiner 

selbst als Verleugnung des eigenen Ich verurteilt. Im Doppelgänger wird hier der Andere 

gesehen, durch den man das Eigene erkennen und kennen lernen kann.  

Das Doppelgängermotiv äußert sich aber gerade in der Struktur der Autobiographie 

selbst, und zwar in der Erzähler-Figur, die sich in zwei Ich spaltet (wie sie Graevenitz143 

beschreibt): Das eine Ich, das, indem es über sich selbst schreibt, sich zugleich durch das 

andere Ich äußert. Die zwei sind auf seltsame Weise verwandt: Sie sind identisch, und 

trotzdem sind sie es nicht ganz. Das Ich kann sich in der vorangehenden Passage als 

Doppelgänger sehen, jedoch ist das zu kurz, zu fein und zu unwirklich, dass man dieses Bild 

identifizieren könnte. In manchen Notizen benutzt Handke nur einzelne lakonische Wörter, 

die jedoch das Doppelte im Ich genau charakterisieren: „Das Ich: Blitz, Nacktsein, 

Krümmung, Januskopf, höchster Gedanke“144  

 In der Vornotiz zum Gewicht der Welt können wir weiter lesen: „[…] konzentrierte 

ich mich also auf solche Momente der Sprachlebendigkeit; die dann auch immer häufiger sich 

ereigneten, schließlich das Momenthafte verloren und zu einem ruhigen, auch heftigen, 

jedenfalls ständigen Ereignis wurden. Das Buch könnte man also eine Reportage nennen; es 

ist keine Erzählung von einem Bewusstsein, sondern die unmittelbare, simultan festgehaltene 

Reportage davon.“145 Als ob bei Handke das Bewusstsein wie ein Ereignis existieren würde, 

das man herausnehmen könnte und einen Bericht darüber schreiben könnte. Die Frage wäre, 

ob es im Prozess des Schreibens doch nicht zu einer Selbstinszenierung des Ich kommt – das 

Bewusstsein wird sozusagen zu einem Helden der Geschichte über sich selbst. Das Moment 

der Zeit (bzw. der zeitlichen Lücke zwischen dem Ereignis und der Fixierung mit der 
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Sprache) spielt in Handkes Beschreibung des eigenen Buches eine wichtige Rolle, die 

Reportage soll unmittelbar sein. Der Autor schreibt aber auch zugleich, dass es sich um eine 

Reflexion handelt, die notiert wird, also die Frage der Unmittelbarkeit wird hier in Zweifel 

gestellt. Wie schon oben erwähnt wurde, gibt Handke auch zu, dass er ein Bild von sich selbst 

schafft, dass er sein Gesicht absichtlich versteckt. In der Vornotiz steht auch, dass es sich um 

eine Reportage über ein Bewusstsein handelt, nicht um sein eigenes Bewusstsein. 

 Die Reportage ist in der journalistischen Praxis die Schilderung einer aktuellen oder 

interessanten Begebenheit aufgrund einer direkten Beobachtung. Das, was bei Handke 

beobachtet wird, ist das Bewusstsein, in das Bewusstsein wird eine Expedition unternommen. 

In diesem Fall ist die simultane Reportage nach unserer Meinung noch kein Garant, dass im 

Text keine Fiktionselemente auftauchen.  

 Die Simultaneität kann man auch so begreifen, dass das Bewusstsein als etwas 

dargestellt wird, was ständig in Bewegung, ein Prozess in der Zeit ist und was sich zugleich 

mit den Ereignissen, Wahrnehmungen und Ideen ändert. Handke schreibt: „Das Problem des 

vorliegenden Journals ist nur, dass es kein Ende haben kann; so muss es abbrechen.“146  Das 

korrespondiert mit der Ansicht Pascals, dass die Autobiographie in diesem Sinne offen bleibt. 

Auch das ganze Buch ist, wie schon erwähnt, als eine große Bewegung zu Begreifen, wo der 

gebückte Mensch am Ende sein Kopf aufhebt.  

  Im Buch Das Gewicht der Welt verbinden sich zwei Ordnungen, Olaf Hansen führt 

diese auf Jorge Luis Borges zurück, der zwei Kausalvorgänge unterscheidet: Die natürlichen 

(unaufhörliches Ergebnis unkontrollierbarer und unendlicher Wirkungsvorgänge) und die 

magischen (hier prophezeien die Einzelheiten, er ist klar und begrenzt).147 Der magische 

Kausalvorgang kommt im Ordnungsprinzip Fiktion zur Geltung, das natürliche, unendliche 

Prinzip ist nach Hansen das Prinzip des Journals. Bei Handke entsteht eine neue Größe, 

nämlich die eines Gesamtsubjektes (Held, Erzähler, Autor): darin besteht nach Hansen 

Handkes autobiographischer Grundton.148 Nach ihm gibt es im Buch ein „besonderes“ Ich, 

das entscheidend für das Wesen des Textes ist und seine Stelle zwischen der Fiktion und 

Journal bestätigt. Die Referentialität und Fiktionalität verbinden sich so miteinander, und der 

Punkt, in dem sie beide miteinander Funktionieren, ist das Ich.  

 Die Welt des Ich, die sich vor uns öffnet, ist die Welt des Bewusstseins, wo alles 

bearbeitet wurde, von den alltäglichen Begebenheiten bis zu den Ideen und Gedanken des Ich.  
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Die Sprache tritt hier als unmittelbarer Bestandteil des Bewusstseins auf. Was erlebt wurde, 

darüber wurde nachgedacht und es wurde geschrieben. Jeden Tag gibt es sehr verschiedene 

Aufzeichnungen, die erst ex post ein Bild des schreibenden und reflektierenden Ich bilden, 

sowie Hodrová über die Parataxis und Hypotaxis schreibt.149 Die einzelnen Erlebnisse bilden 

die Welt des Bewusstseins des schreibenden Ich. In den Aufzeichnungen sind auch äußere 

Begebenheiten zu finden, wie z. B. der Krankenhausaufenthalt. Über diese Momente wird 

nicht erzählt, sondern sie werden als Bestandteile des Inneren des Ich vorgestellt, als seine 

Gedanken und Reflexionen über das Problem.  

 In der folgenden Passage kann man weitere bedeutende Momente von Handkes 

Schreiben finden: „Die Halbschlafbilder, je schöner sie werden, desto beängstigender werden 

sie auch: sie senden in ihrer Schönheit, auch wenn sie nur eine hügelige Wiesenfläche mit 

Blumen zeigen, mich ansaugende Todesstrahlen aus; was man sieht, sind aus einer Ewigkeit 

auf einen losstrahlende Totenhaine (die vielleicht nur aus einem Kiesweg in einer 

Parklandschaft bestehen), vor deren Anblick man panisch entsetzt aufwacht, um nicht von 

ihnen in sie hinein, ins innige, glänzende, bukolische Nichts weggestrahlt zu werden, entleibt 

und entseelt: diese wunderbaren, antikischen, göttlichen, erhabenen, weltweiten, triumphal 

schweigenden, Nähe und Ferne vereinenden Bilder sind meine ersten Erlebnisse des Nichts, 

das bis jetzt für mich nur ein unerfahrenes Wort gewesen ist“150  

Die Bilder gestalten eine Brücke des Ich zur mythischen Welt, zur Welt der Einheit, 

sie eröffnen phantastische Räume und Zeiten. Sie führen das Ich in etwas Wunderschönes, das 

aber die Todesangst beim Ich verursacht. Man bekommt diese Bilder durch die Augen 

vermittelt und man wacht auf, um nicht in sie mittels des Strahlens hineinzukommen. Für 

Hansen ist das gerade das Nichts, das das Erzählen bei Handke verursacht, das Namenlose, 

das aber ständig zwingt, neue Namen zu erfinden. In dieser Landschaft existiert nur das 

Schweigen, man hat da keinen Körper, aber auch keine Seele.  

Mit der Idee des Ich wird die Idee der Landschaft entfaltet, und das Ich wird eng mit 

der Natur, genauer aber mit der Landschaft verbunden. In diesem Sinne wird auch die 

Landschaft im Inneren des Ich beschrieben. „Und in meiner Lust, mich in die Landschaft zu 

verwandeln, zu entfalten und so gleichsam der Vertikalität von Leben und Tod zu 

konterkarieren, fühlte ich plötzlich, bei der Vorstellung, das könnte mir sogar gelingen 
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[…]“151 Das Ich begreift sich selbst als zu schwach, um dem Leben und Tod zu begegnen: Es 

ist nur als Landschaft, also in einer räumlichen Vorstellung möglich. So kreuzen sich die 

zeitliche, vertikale Dimension von Leben und Tod mit der räumlichen Dimension, sich 

horizontal entbreitenden Vorstellung der Landschaft. Das Äußerliche verwandelt sich in eine 

innere Dimension des Bewusstseins. Die zeitliche und räumliche Vorstellung fließen oft 

zusammen, wenn ein Seelenvorgang beschrieben wird: „´Seelenruhe´ hieß, dass die Zeit sich 

öffnete zu einem Raum, wie eine Straße auf einen Platz“152 Die abstrakten Begriffe werden oft 

mit den konkreten verglichen und das Innere wird mit dem Äußeren verbunden (häufig 

handelt es sich um Bilder der Stadt oder der Landschaft). 

 In beiden Büchern spielt die Visualität eine entscheidende Rolle: Das Ich ist das Ich 

des Sehens, es verarbeitet alles, was zu sehen ist und was sich den Augen anbietet: Die 

Gegenstände und auch die Natur. Das alles wird dann im Bewusstsein bearbeitet und auf alles 

wird mit der Sprache reagiert. Olaf Hansen spricht über das Bild des wandernden Blickes: 

„Tatsächlich lässt sich die Bewegung des individuellen Bewusstseins, das sich seine eigenen 

Zeiträume schafft […] am besten im Bild des wandernden Blicks verdeutlichen.“153  

 Das Ich ist kein statisches Element, sondern bewegt sich in der Zeit. Das Ich wird zum 

Helden vieler Aufzeichnungen, es ist ein verbindendes Moment des Textes. Entweder ist das 

das Ich als Beobachter des Geschehens oder in der ersten Person direkt als Beteiligter. Am 

Anfang ist es ein Betrachter und Schöpfer zugleich und die Aufzeichnungen wirken als ein 

offenes Material, an dem weiter erzählt werden kann. Es gibt keine Handlung und Geschichte 

im traditionellen Sinne, es gibt nur die Geschichte des Bewusstseins, in dem sich alle 

Ereignisse bearbeiten und in der Sprache dann erscheinen.  

Handke schreibt auf der einen Seite über die Fast-Gleichzeitigkeit der Reflexionen 

und ihrer Aufzeichnung, weil die Reflexionen überall gemacht wurden154. Auf der anderen 

Seite gibt es eine merkwürdige Gleichzeitigkeit der Reflexionen überhaupt. Obwohl man das 

Fortschreiten der realen Zeit (z. B. in der Abwechslung der Jahreszeiten oder auch mitten 

eines Tages oder manche Begebenheiten, die anfangen und enden, wie der Aufenthalt im 

Krankenhaus und die Entlassung daraus) bemerken kann, wirken die Notizen wie alle auf 

einmal geschrieben. Die Aufzeichnungen ereignen sich parallel nach den Tagen (mit der 

Ausnahme des Anfangs), doch in den Tagen werden nur bestimmte Momente herausgehoben. 
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Eigentlich merkt man nur sekundär, wie die reale Zeit nach vorne geht, der Text wirkt im 

Ganzen eher in die Breite ausgelegt, als ob die Aufzeichnungen nebeneinander stehen 

würden.  

Doch gleichzeitig gibt es eine starke vertikale Linie der Zeit, die in die beiden 

Richtungen der Vergangenheit und Zukunft gerichtet ist. Die Zeit breitet sich in den Mythos 

hinein, der in den Träumen und in den Halbschlafbildern zu Worte kommt, aber auch in der 

mythischen Sprache, um die sich Handke bemüht.  

Auf der anderen Seite existiert die innere psychologische Zeit des Individuums und 

seines Bewusstseins, die sich das Ich selbst regelt: „Am Markusplatz sitzend das Gefühl, die 

da vorbeigehenden seien alle Bekannte, Freunde, Nachbarn aus den verschiedenen Zeiten des 

Lebens“155 Das Ich kann die Vergangenheit mit der Gegenwart verbinden: Dabei spielt die 

Visualität eine entscheidende Rolle und als Auslöser des Gefühls funktioniert ebenfalls der 

Ort, wo sich die Leute treffen. Der eigentliche Ort des Treffens ist aber das Bewusstsein des 

Ich, das Innere, wo die Vermischung der Zeiten möglich ist. 

Die Zeit erfahren wir durch das Ich: Im Gewicht der Welt gibt es oft  Momente, in 

welchen sich das Ich frei in der Zeit bewegt und mit der Zeit spielt: „Im stehenden Zug aus 

dem Fenster schauend, war ich in Gedanken schon vorausgefahren; dann fuhr auch der Zug 

ab und hatte mich bald sozusagen eingeholt: seltsamer Moment der Verdoppelung, als meine 

Gedankenfahrt und die Zugfahrt sich kurz deckten, wie aufleuchtend, und dann nur noch der 

Zug weiterfuhr“156 Das Handkesche Ich ist oft einen „Schritt voraus“, es denkt immer ein 

Moment nach vorne und überholt ein bisschen die Zeit; es passiert ihm in verschiedenen 

Momenten der alltäglichen Tätigkeit. Daraus resultiert, dass das Erleben der Zeit, in der die 

Ereignisse tatsächlich passieren, dieses Erlebnis verändert, weil dieser Zeitabschnitt schon 

„im Voraus“ erlebt wurde. Hier ist auch Figur der Verdoppelung wichtig. 

 Die horizontale und die vertikale Linie treffen sich: „(die Notwendigkeit schöner 

Sinnestäuschungen wenigstens einmal am Tag, damit sich das öde Neben- und Nacheinander 

ein bisschen ineinander schiebt)“157 Als ob die Zeit voneinander gespalten wäre und dank 

dem Auslöser (Sinnestäuschung), fiele die Zeit wieder zusammen. Die Sinne und die 

Wahrnehmung sind in diesem Fall für das Subjekt das, was die Welt ordnet.  

Das Ich wird in den Texten als zentrales Motiv und Medium präsentiert. Es gibt oft zu, 

dass es sich nicht zeigt, wie es ist; das Ich ist nicht bereit, sein „wahres“ Gesicht anzubieten 
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und begreift die Sehnsucht Anderer, es kennen zu lernen, eigentlich fast als eine Frechheit: 

„Wenn jemand mich fragt, wer ich bin, zeige ich ihm meinen Pass“158  

Das Ich wird auch – wie schon erwähnt wurde – als ein unzuverlässiges Medium 

beschrieben, das oft mit sich und mit den Anderen spielt, das sich verbirgt, auf der einen Seite 

absichtlich, auf der anderen wegen der Unsicherheit, was die eigene Person betrifft: „Ich 

ziehe eine unwillkürliche Miene, sie glauben nun zu wissen, was für einen ich bin, und 

wenden sich von mir ab“159 Die Unsicherheit, die Unwillkürlichkeit, aus der jedoch strikte 

Folgerungen gezogen werden, kann fatal sein. Das Ich ist hier als ein sich irrendes und 

täuschendes Wesen dargestellt. Es ist gar nicht klar, welches das wahre Gesicht des Ich ist – 

und das Ich selbst ist auch unsicher. Die Wahrnehmung des eigenen Inneren und der Dinge ist 

oft auf Täuschung aufgebaut, die Einkehr nach Innen muss erneut unternommen werden. 

Trotzdem sind die Texte durch das Bemühen um die wahre Annäherung zu sich selbst 

und den Dingen durchdrungen. Handke hat sich folgenden Text notiert: „Ich könnte nicht 

sagen, wer ich bin, ich habe nicht die geringste Ahnung von mir; ich bin jemand  ohne 

Herkunft, ohne Geschichte, ohne Land, und darauf bestehe ich!“160 

 Eine andere Möglichkeit des Ich ist seine negative Definition anzubieten. Das Ich 

zeigt oft, was oder wie es nicht ist: „´Ich entdecke mich nach und nach´: das heißt nur, ich 

entdecke nach und nach, was und wie ich nicht bin“161  

Handke führt weiter ein Zitat von Novalis an: „´Alles Schöne ist ein selbsterleuchtetes, 

vollendetes Individuum´“ (N.) – (Daher erscheint das Schöne so ruhig)“162 Das Handkesche 

Individuum denkt über sich reflexiv nach. In dem Wort „selbsterleuchten“ verbirgt sich aber 

auch ein Licht, ein gewisses Moment, das andeutet, dass die Selbsterkenntnis nicht bloß mit 

dem Verstand zu erzielen ist, sondern dass die Phantasie auch eine gewisse Rolle spielt. In 

diesem Zitat rückt man die Maske weg und das Ich gibt sich in der Ruhe zu erkennen. An 

einer anderen Stelle ist das Größte, sich selbst in der Ruhe bewusst zu werden, nicht in der 

Wut, in der Demut usw. 

 Die Autobiographie ist hier als eine Erforschung der breiten Landschaft der 

Subjektivität aufzufassen, die sich in der Gegenwart abspielt, in der beide Pole der 

Vergangenheit und Zukunft zusammenfließen. Das Autobiographische bei Handke kann man 

auch darin sehen, dass das Ich hartnäckig ein Bild von sich und ebenfalls von den anderen 
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verlangt: „´Erzähl mir eine Geschichte von mir; vielleicht stimmt sie nicht – aber erzähl mir 

von mir!´ (´Ich brauche eine Version von mir!´)“ 163 Das Subjekt hat ein großes Bedürfnis, ein 

Bild von sich zu haben, manche Bilder macht es sich selbst, manche bekommt es von den 

anderen erzählt. Es gibt zu, dass es letztendlich nur Versionen sind. Auch wenn wir aus der 

Tatsache ausgingen, dass Handke ein Bild von Handke anbietet, wäre es nur eine Version.  

Einen Bestandteil des Ich bilden die Träume. Im Traum kommt es oft zu der 

seltsamen Verbindung des Ich und des Raumes: „Er träumte, dass er Zeit hatte, und sah sich 

als lange gerade Straße“164 Das Ich sieht im Traum wieder seinen Doppelgänger und wird 

mit der räumlichen Vorstellung verbunden. Die Zeit spiegelt sich im Traum in einem Raum 

und es werden die beiden wichtigsten Dimensionen des Ich gezeigt. Im Traum öffnen sich 

auch die Räume und Zeiten der Phantasie.  

An einer Stelle ereignet sich ein „Doppeltraum“: „Er warf zum Einschlafen die Decke 

über sich wie den Mantel für eine Reise. In ihm verneigte sich jemand mit weiten Gewändern. 

Er stand mit Wartenden in einer Reihe. Dann war er dran und trat über die Schwelle: der 

Traum begann. […] Er war das wasserlose Flussbett, und die Menschen waren die Auen“165 

In der Verschachtelung beginnt ein Traum in dem anderen. Der erste beschreibt die formalen 

Bedingungen des Traumes. Jemand deckt sich mit einem Mantel zu und macht sich auf die 

Reise in einem Traum. Die Grenze zwischen Wachsein und Traum wurde bereits einmal 

überschritten, aber das Ich tritt dann noch einmal über eine andere Schwelle. Im ersten Traum 

geht die Zeit voran, weil es warten muss, bis es an der Reihe ist. Es wird dann zum Flussbett, 

das die Auen mit dem Guss versorgen sollte, ist aber wasserlos. Am Ende gibt es die 

Vorstellung der Leere an Stelle einer Fülle.  

Das Ich ist im Gewicht der Welt keine klar begrenzte Entität. Wie schon vorher gesagt 

wurde, kann das Ich auch ein Hindernis für die Wahrnehmung darstellen. Das Ich ist 

einzigartig, trotzdem hat es verschiedene Gesichter und gibt zu, weil es sein eigenes, wahres 

Gesicht nie zeigt, sei es deswegen, dass es nicht will oder nicht kann, weil es darüber selbst 

zweifelt. Die Frage, ob Identität zwischen Erzähler, Hauptfigur und Autor des Buches besteht, 

muss unserer Meinung nach mit „nein“ beantwortet werden, weil im Text ein Bild vom Ich 

besteht, dass man aber nicht mit dem empirischen Autor selbst identifizieren kann schon 

deswegen, das es ein textuelles Ich ist, das im Prozess des Schreibens entsteht und sich in 

diesem Prozess verändert. 
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Das Ich wechselt manchmal zu dem Er: Einerseits entsteht ein Eindruck, dass jemand 

das Ich von Ferne beobachtet und bewertet, andererseits ist diese Sicht mit den Ansichten und 

Gedanken des Subjektes durchdrungen, und deswegen ist es klar, dass das Ich dahinter steht. 

Hier könnte man den Begriff der Fokalisation gebrauchen: Es gibt einen Erzähler, aber die 

Begebenheiten werden von der Sicht des Ich präsentiert. Interessant ist, dass die Er-Stimme 

oft dann gebraucht wird, wenn über die Identität mit sich selbst geschrieben wird: „Endlich, 

am Nachmittag, fiel ihm wieder ein, wer er war; es gelang ihm, diesen  Moment lang, sich mit 

sich identisch zu fühlen, und er dachte endlich nicht mehr so schlecht von sich wie die ganze 

Zeit vorher“166 Die Er-Stimme gibt es auch in rein privaten Sachen, wo der Autor über seine 

Tochter (A.) spricht.  

Zum Thema Erzähler kann man auch folgende Passage anführen: „In dem, was ich 

geschrieben habe, bin wohl ich, aber es fehlt meine Stimme. So soll es auch sein“167 Handke 

beschreibt hier direkt die Rolle des Erzählers als eine vermittelnde Instanz zwischen dem 

Schriftsteller und dem Leser. Es gibt verschiedene Stimmen, die im Gewicht der Welt und in 

der Geschichte des Bleistifts als Erzähler sprechen, die sich noch von der Sicht des Erzählens 

unterscheiden können (Fokalisation). Die Sicht, aus der das Geschehen gesehen wird, ist eben 

die Sicht eines schreibenden und wahrnehmenden Subjektes, das das eigene Bewusstsein 

beobachtet. Meistens ist das also die Ich-Stimme, die die Ereignisse beschreibt und seine 

Ideen präsentiert, manchmal aber gibt es einen unbeteiligten Erzähler, der das Geschehen 

beobachtet.  

Im Gewicht der Welt und in der Geschichte des Bleistifts ist der Erzähler meisten das 

Ich, das verschiedene Überlegungen vorlegt, spricht über sich selbst, beobachtet sich von 

außen – nach Martinez/Scheffel würde sich um einen homodiegetischen Erzähler handeln. 

Selten gibt es den Er-Erzähler: Entweder ist es ein unbeteiligter Beobachter oder – in den 

Fällen intimer Aussagen – ein besonderer Fall des beteiligten Beobachters, hinter dem sich 

das Ich verbirgt. Manche Aufzeichnungen – vor allem die philosophischen Reflexionen – 

wirken wie Maximen, und das Ich verliert sich dahinter. Man könnte sie als „subjektlose“ 

Notizen bezeichnen. 

Die Erinnerungen eröffnen nur ausnahmsweise ein Tor in die süße Welt der Kindheit 

– an manchen Stellen wird die Rückkehr in die Kindheit eher ironisch als unmöglich 

kommentiert. Doch rein positive Konnotationen hat die Welt der Kindheit auch bei Handke. 

                                                 
166  Handke (1977), S. 180. 
167  Handke (1985), S. 201. 



 47 

Es ist der Fall einer Erinnerung aus der Küche, und die Hauptrolle spielt hier eine 

Sinneswahrnehmung, nämlich der Geruch, den das Kind spontan und authentisch roch. Der 

Erwachsene hat diese Fähigkeit nicht mehr: „Was wir jedenfalls damals im Lauf der 

Begebenheiten und der Zeit ´nur so´ erlebten, müssen wir jetzt willkürlich, absichtlich, 

vorsätzlich an uns heranrücken. ([…]dass damals alles auf seinem Platz stand und ich es 

trotzdem aufnahm, und dass ich jetzt so vieles von seinem Platz entfernen muss, es verrücken 

muss, verletzt werden muss davon, um es aufzunehmen)“168 Die Kinder haben eine direkte, 

„wahre“ Wahrnehmung, bei den Erwachsenen kommt dazwischen immer etwas, was sie 

hindert. Man muss sich helfen, indem man die Sache (Empfindung usw.) von ihrem Platz 

rückt. Das kann z. B. (wie bei dem Schreiben) heißen, dass verglichen wird, dass Metaphern, 

Metonymien ua. benutzt werden. Erst damit können wir uns der Sache nähern und sie 

wahrnehmen. Die Literatur ist hier als Möglichkeit begriffen, die Welt für sich 

wiederzugewinnen, doch der Weg dazu ist kompliziert und lang. 

An mehreren Stellen trifft man Erinnerungen als unbestimmbare und ungenaue Wege, 

auf denen das Erinnerte zerfällt: „Erinnerungsruinen: Ich versuche. Mich an Einzelheiten von 

Orten, Häusern, Gesichtern zu erinnern, und es kommen immer nur Ruinen zustande“169 Die 

Erinnerung bringt hier nur Umrisse von Gegenständen und Menschen, die kein Gesamtbild 

zusammensetzen. An anderen Stellen sind die Erinnerungen und das Gedächtnis für das 

Subjekt sogar ein Hindernis: In der oben schon erwähnten Aufzeichnung empfindet das Ich 

die Erinnerungen als Schmerz und als Gefahr, dass man die Gegenwart immer unter der Last 

der Vergangenheit wahrnehmen muss.  

In einer anderen Aufzeichnung gibt das Subjekt jedoch zu: „Das Leben vor dem Tod: 

die Erinnerung trotz allem“170 In dieser Notiz wird den Erinnerungen auch eine andere Macht 

zugeschrieben: „(beim Anblick der Walnüsse im Restaurant deren von der Gegenwart 

befreiende Verdoppelung – in der Erinnerung an einen bestimmten Weg, an einen bestimmten 

Baum)“171 Beim Erinnern existiert auch die Freiheit zu erfinden und die Gegenstände in einer 

anderen Welt gelten zu lassen. So nähert sich das Erinnern in dieser Notiz dem Erzählen und 

seine Welt der fiktiven Welt eines literarischen Werkes.  

 Das Vergessen ist auch in weiterem Sinne wichtig: „Ich kann den Leuten nicht durch 

Beobachtung gerecht werden, sondern einzig durch den phantasierenden Entwurf (der unter 
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anderem auch aus Beobachtung besteht, diese aber zugleich ´vergessend´)“172 Das heißt, dass 

bei der Erkenntnis die Phantasie eine wichtige Rolle spielt (doch im Phantasieren muss sich 

eine Struktur bilden: „Wirken beide zusammen – entgrenzende Phantasie plus abgrenzende 

Erkenntnis der Struktur –, so erreiche ich das Ideal des Schreibens“173) und das Vergessen 

hat hier eine lindernde Funktion, es ist als positiv angesehen, es öffnet den Raum dem 

phantasierenden Entwurf. Das Poetische, die Fiktion, ist fähig, die tiefsten und die 

innerlichsten Gefühle und Gedanken zu erfassen und zu formulieren. Deswegen erscheint die 

Fiktion als das Natürliche. Insofern ist die Fiktion in jedem Versuch um ein Verständnis 

präsent. „Alles, was phantastisch sich einstellt, stimmt. Alles andere hat die Gefahr des 

ausgedachten“174 Das Phantastische wird als das Natürlichste und Glaubwürdigste gesehen.  

Sich an etwas erinnern heißt für Handke auch etwas Wiederholen, es drängt ihn zur 

Wiederholung, er muss ständig wiederholen („Im Lauf eines jeden Tages packt mich 

tatsächlich eine Sehnsucht nach Wiederholung“175): „Ich nehme erst richtig wahr in der 

Wiederholung“176 Die Erinnerung dient meistens zu einer intensiveren und reiferen 

Wahrnehmung der gegenwärtigen Dinge.  

Die Erinnerungen, die tatsächlich in die Vergangenheit gerichtet sind, gibt es selten. 

Die Erinnerung steckt nicht in der Vergangenheit, sondern zielt in die Zukunft: „Die 

Erinnerung kam in einem Schwung und flog mit mir weiter in die Phantasie“177 Sie kann wie 

ein Auslöser für das Schreiben fungieren. „Warte auf die Phantasie: sie wird das Erlebte als 

Stoff undeutlich machen, es andrerseits genauer formen“178 Die Phantasie offenbart neues 

Verstehen der „Wirklichkeit“. 

 Das Erinnern ruft ebenfalls eine Vorstellung Mensch – Text hervor: „Erinnerung: ich 

blätterte langsam in den Menschen“179 Diese Metapher ist auch mit der zeitlichen Vorstellung 

verbunden: Das Ich blättert langsam und deckt nach und nach verschiedene Schichten des 

Menschen auf, im Menschen ist Verschiedenes geschrieben, der Autor liest es und schreibt 

danach wieder darüber. Der Kreis schreitet an seinen eigenen Anfang fort; der Beschriebene 

ändert sich in einen Text, der Schreibende in einen Lesenden und wieder in einen 

Schreibenden.  
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178  Handke (1985), S. 77. 
179  Handke (1985), S. 226. 
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Das Ich wird zum Text auch deswegen, weil es sich zu sich selbst auch mittels des 

schon Geschriebenen verhält. Das Ich liest seine eigenen Bemerkungen, kehrt zu bestimmten 

Sachen zurück, redigiert sie und ergänzt. Das Geschriebene wird so in das Ich integriert. Das 

Ich arbeitet am Selbst, indem es über sich selbst schreibt. 

Die Identität und persönliche Geschichte wird auch oft in verschiedenen Notizen 

angesprochen, wobei sie manchmal auch in der Opposition stehen. Das Ich freut sich an einer 

Stelle, dass es eine Geschichte hat, an einer anderen spricht es über seine Herkunftslosigkeit: 

„Er hatte entschieden, dass auch die anderen keine Geschichte haben sollten, so wie er selber 

keine Geschichte hatte: auf diese Weise konnte er sie ertragen, ja, sie überhaupt erst recht 

wahrnehmen und Lust bekommen, sie zu beschreiben […]“180   

Die Erinnerung wir auch folgend beschrieben: „Beim Schreiben muss nicht die 

Erinnerung an den Gegenstand genau sein, sondern an mein Gefühl dabei. Das Gefühl wird 

sich dann im Schreiben mit einem Gegenstand ohnedies wieder verbinden: das wäre nicht 

mehr die ´Genauigkeit´, sondern die ´Realisation´. Schreibend muss ich stetig bei meinem 

Ding, meinem Gegenstand, den Dingen bleiben, darf nie in der Sprache sein.“181 Das heißt, 

ähnlich wie wir oben bereits beim Funktionieren des Gedächtnisses erwähnt haben, die 

Erinnerung funktioniert beim Schreiben nicht so, das man sich an den Gegenstand erinnert, 

sondern man erinnert sich an das, was von diesem Gegenstand in uns geblieben ist. Durch die 

„Realisation“ wird der Gegenstand wieder „gefunden“, aber er wird unserer Meinung nach 

durch diesen Prozess auch verändert.  

Dieses Thema hängt mit dem zusammen, was Handke über die Rolle des Vergessens 

schreibt – das Vergessen, eine gewisse Leere und ein Mensch als Tabula rasa sind 

Voraussetzungen dafür, dass überhaupt etwas geschrieben wird. Schon oben haben wir die 

Vornotiz erwähnt, in der Handke von dem täglichen Vergessen warnt, aber zugleich es als 

Motor seiner Arbeit darstellt. „Die Überzeugung, die Vergangenheit völlig vergessen zu 

müssen, um nicht mehr unter diesem Brustschmerz zu liegen: Ich muss das Gedächtnis 

verlieren! Gegen Proust und Benjamin und das behütete bürgerliche Bewusstsein mit seiner 

Erinnerungslust und seinem Erinnerungsselbstbewusstsein (mein Kampf gegen das 

Gedächtnis, das mich beschränkt seit der Kindheit: das Gedächtnis bedroht mit dem 

Tod!)“182 Wieder wird hier gegen die Auffassung des Gedächtnisses als Speichers, der etwas 

in sich sammelt und es behütet, gekämpft, sowie dagegen, dass die Existenz eines 
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Individuums in seinen Erinnerungen, ergo in seiner Vergangenheit, beruht. Als ob die 

Vergangenheit vergessen sein müsste, damit eine neue Geschichte konstruiert werden kann, 

damit eine Geschichte in beiden Bedeutungen entstehen kann. Die persönliche Geschichte 

entsteht in der Zeit – sie ist nichts Erstarrtes, sie bewegt sich und verändert sich ständig.  

Obwohl im Buch bestimmte Situationen, Orte usw. aus dem realen Leben des Autors 

auftauchen, kann man nicht sagen, dass sie es sind, alle diese „Realien“ gehen durch das Sieb 

des Textes und verlieren damit im gewissen Maße ihre Authentizität. Den vorsichtigen 

Zugang zum direkten Zusammenhang zum Autorleben kann man auch an den Figuren sehen. 

Handke nennt sie immer mit Anfangsbuchstaben des Vornamens, bzw. des Nachnamens: 

Wenn es sich z. B. um die Tochter handelt, ist es immer A., wenn um ein befreundetes 

Ehepaar, sind es Frau und Herr F. So entstehen besondere Figuren, die an der Grenze 

zwischen den realen Personen und Figuren des Textes stehen, und Handke lässt ihnen die 

Möglichkeit, im Text zu existieren.  

 Die intensivste Beziehung hat das Ich im Gewicht der Welt zur A., zu der Tochter, um 

die es sich kümmert, weiter zu manchen Freunden, die es eher selten erwähnt. Oft scheint es, 

dass das Ich eher die „fremden“ Menschen interessieren, die es z. B. auf der Straße bei ihren 

unmittelbaren Reaktionen beobachten kann. Das passt zu den Stellen, wo das Ich seine 

Position des unabhängigen Beobachters bezieht. Die Menschen dienen dem Ich zu seinen 

eigenen Gedanken und Reflexionen.       

 Durch beide Bücher (Das Gewicht der Welt und Die Geschichte des Bleistifts) zieht 

sich das Phänomen der Grenze durch. Es zeigt sich im Motiv der Halbschlafbilder, des 

Traumes, des Inneren und Äußeren, es ist für die Erinnerung und das Gedächtnis wichtig, weil 

die Begebenheiten auf eine besondere Art und Weise präsent sind. Das autobiographische 

Schreiben bewegt sich auch an der Grenze zwischen den verschiedenen Ich, die im Buch 

auftreten, und versöhnt die Gegensätze.  

 Das Subjekt bildet ein verbindendes Element aller Aufzeichnungen, es tritt als ein 

beobachtendes Ich, das in seinem Bewusstsein alles verarbeitet. Zu seinen wichtigsten 

Charakteristika gehört das Sehen und das Schreiben, die auch seinen Bezug zur Außenrealität 

bilden. Der direkte Blick wird in der Sprache mit dem intellektuellen verbunden. Die Kraft 

zur Bewältigung der Außenwelt verändert sich zum poetischen Sprechen. Das Ich ist auch 

durch seine Textualität gebildet, es sieht sich durch das Prisma seiner früheren Bemerkungen 

und kommentiert sein eigenes Schreiben. 
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 Das Ich bilden sowohl körperliche, als auch seelische und geistige Bestandteile. Wenn 

das Ich außer sich tritt, sieht es sich entweder als eine Gestalt in der Ferne oder es machen 

sich die einzelnen Körperteile selbstständig, die das Ich in seiner Konzentration stören. Immer 

ist das aber das ursprüngliche Ich, das über sich und den Anderen oder über die Teile spricht 

und die Situation bewertet.  

 Die Angst vor dem Narzissmus, vor der Betonung des eigenen Ich, wird dadurch 

widerlegt, dass das Ich ständig betont, dass es über sich hinaus will, dass es als Vermittler 

dient usw.  

 Man könnte den Text insofern als Autobiographie bezeichnen, als er das Kriterium 

erfüllt, dass das Ich einen Zentralpunkt bildet. Das Ich spaltet sich in das schreibende und das 

beschriebene Ich. Wie schon erwähnt, es handelt sich nicht um eine Autobiographie, wo an 

die Vergangenheit erinnert wird, sondern der Text geht eher in die Breite, und die 

Aufzeichnungen und Überlegungen wirken gleichzeitig. Bei den konkreten Begebenheiten 

geht das Subjekt meistens nur in den vergangenen Tag zurück und schreibt, wie es über den 

Tag nachdenkt. Bei den allgemeinen Überlegungen können es die Ideen sein, die das Subjekt 

länger bzw. ständig durchdenkt und die immer wiederkehren. 

 Der Autor schreibt auf der einen Seite über sich (es werden auch  andere Werke vom 

Autor erwähnt: ua. die Versuche), auf der anderen Seite kann man die Stimme des Ich nicht 

mit der Stimme des Autors identifizieren, weil es sich um ein Ich handelt, das im Prozess des 

Textes entstanden ist. Auch Handke selbst schreibt, dass der Held des Buches „ein 

Bewusstsein“ und nicht „sein Bewusstsein“ ist. Die „Realität“ geht so nicht verloren, sie wird 

nur ständig problematisiert, durchdacht und durch das Ich-Bewusstsein modifiziert. Wie es in 

der Geschichte des Bleistifts steht: „Alles von sich erzählen und doch nichts verraten“183  
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4. 2. Versuch über die Müdigkeit, Versuch über die Jukebox, Versuch über den 

 geglückten Tag und Nachmittag eines Schriftstellers 

 

Die Struktur folgender Bücher unterscheidet sich von den vorherigen vor allem 

dadurch, dass es sich nicht mehr um Aufzeichnungen oder Notizen handelt, sondern um ein 

Erzählen; jedoch das Erzählen einer besonderen Art. In manchen Arbeiten wird z. B. Versuch 

über die Müdigkeit184 als ein Essay bezeichnet.185 Die „Versuche“ weichen auch in der Form 

voneinander ab, haben jedoch ein wichtiges strukturelles Merkmal gemeinsam: Sie selbst sind 

das, worüber sie berichten. Z. B. Versuch über die Müdigkeit beschreibt verschiedene 

Müdigkeiten und am Ende entsteht eine „gute“ Müdigkeit, die das Schreiben eigentlich 

ermöglicht. 

 

4. 2. 1. Versuch über die Müdigkeit 

 

Im Versuch über die Müdigkeit, der nach der Information hinter dem Text in Linares 

(Andalusien) im März 1989 geschrieben wurde, will der Erzähler „[…] von den 

unterschiedlichen Weltbildern der verschiedenen Müdigkeiten“186 berichten, und es sind 

gerade die guten Müdigkeiten, die ihn zum Erzählen gebracht haben.  

Das Ich führt einen Dialog mit der Stimme, die seine eigene sein könnte; mit ihrer 

Hilfe kreist das Ich um den Gegenstand seines Interesses, es versinkt im Gegenstand 

Müdigkeit. Die Stimme hat im Text mehrere Lagen: Manchmal ist sie geduldig, hilft dem Ich 

mit einer besser formulierten Antwort, manchmal ist sie ironisch, wenn das Ich sich nicht 

genau äußern will oder kann: „Erzählst du von den zu fürchtenden, bösartigen Müdigkeiten 

denn nicht nur aus Pflichtbewußtsein – weil sie zu deinem Thema gehören –, und darum auch 

so, wie mir vorkommt, schwerfällig, langwierig, bei aller Übertreibung – die Geschichte von 

der Gewalttätigen Müdigkeit war doch übertrieben, wenn nicht erfunden – halbherzig?“187  

Darauf gibt das Ich eine Antwort, dass es in seinem Erzählen herzlos bleiben will und 

dass es diese Tatsache in diesem bestimmten Fall nicht als problematisch begreift: „Es soll 

mir genügen, den Bildern nachzugehen, die ich habe von meinem Problem, mich dann 

                                                 
184  Handke, Peter: Versuch über die Müdigkeit, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1990. 
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jeweils, wörtlich, ins Bild zu setzen und dieses mit der Sprache, samt seinen Schwingungen 

und Windungen, zu umzirkeln, möglichst herzlos.“188  

Dazu kehrt es dann in weiterer Antwort, indem es über eine Gefahr beim Erzählen 

spricht: „Nicht auf so einen Gegensatz kam es mir mit dem Erzählen gerade an, sondern auf 

das reine Bild; […] ich muss mich im folgenden noch mehr als bisher hüten, in der 

Darstellung des Einen dieses stillschweigend gegen ein Anderes auszuspielen […]“189 Die 

Gegensätzlichkeit wird weiter als Manichäismus bezeichnet und im Erzählen heißt es, dass 

man eines nur deswegen erzählt, um das Andere auch erzählen zu können. Das Erzählen war 

dagegen nach Handke ursprünglich meinungsfreie und weitherzigste Rede. Handke will nun 

aber herzlos sein und dabei im Bild bleiben. Ist das jetzt nicht ein Widerspruch? Glauben wir 

einmal dem Erzähler: Darum geht es ihm eben nicht. Es geht nicht nur um die Sprache, 

sondern auch um das Bild. Der Mensch erscheint in diesem Schreiben als ein reflektierendes 

Sprachwesen, aber auch als das Wesen der Sinne, des Sehens. Es geht somit nicht nur um das 

Eine oder das Andere. 

Die Stimme wechselt den Ton zu einem ironischen auch dann, wenn sich das Ich zu 

philosophisch äußert, z. B. wenn es über die Sache an sich spricht,190 die ihm die Müdigkeit 

zurückbringt. Immer wenn das Ich seinen Ideen zu viel glaubt, fungiert die andere Stimme des 

Dialogs als ein Wächter, der es darauf aufmerksam macht und will, dass das Ich seine 

Meinungen kritisch bewertet. Der Text ist ironisch auch in dem Sinne, dass er der eigenen 

Gegenstimme (und auch dem Leser) immer verspricht, dass die Anschaulichkeit der 

höchsteigenen erzählenden Müdigkeit kommt, nur der Erzähler ist immer noch nicht dazu 

bereit, weil er nicht genug müde ist. Der Text öffnet sich hier somit in einer sowohl 

räumlichen, als auch zeitlichen Dimension und wird zum Zeitraum, in dem das Ich sich 

ermüden will, um erzählen zu können.  

Es scheint, dass die Stimme manchmal eine Gegenfrage formuliert, nur damit diese 

formuliert wird, und wartet, ob daraus etwas ans Tageslicht kommt. Das Zentrum bildet auch 

in diesem Text das Ich und seine Gegenstände. Das Ich meidet in der Form des Dialogs den 

gefährlichen Subjektivismus, stellt sich immer Gegenfragen, bezweifelt eigene Ansichten und 

präzisiert sie. 

Den Raum in diesem Text bildet das Gespräch des Ich, und die Bewegung des Textes 

spielt sich in den gedanklichen Strömen, die um die Müdigkeit herum kreisen. Das Ich kennt 
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gute und schlechte Müdigkeiten und führt deren Beispiele, die es in seiner eigenen Geschichte 

getroffen hat. Zuerst spricht das Ich über sich in der dritten Person, dann gibt es aber zu, es sei 

es, das Kind, das die Müdigkeiten ertragen musste. Bereits hier wird wieder das, was wir aus 

dem Gewicht der Welt und der Geschichte des Bleistifts kennen, sichtbar: Nämlich das 

Verbleiben bei den Dingen. Das Kind wurde bei der Messe „durch die Müdigkeit dem Stoff 

der Welt entzogen“191. Dagegen geht es darum, völlig in dem Ort in einer Zeit zu sein: „[…] 

weit über die Ränder des Dorfes hinaus, allein, begeistert: vollkommen da, in der Stille, im 

Sausen, im Blau des vereisenden Wegs – ´es zieht an´ , sagte man von solcher wohligen 

Kälte.“192 Ähnliches spürt das Ich bei den Vorlesungen, in denen sich die Professoren für 

ihren Stoff nicht interessieren: „Es war in der Regel […] die Nichtteilnahme der 

Vortragenden an dem Stoff, der doch der ihre sein sollte.“193 Die Müdigkeit ist mit einer 

gewissen Lethargie verbunden. 

Interessant ist, dass die guten und schlechten Müdigkeiten meistens nicht von der 

Einsamkeit oder Gesellschaft des Ich abhängig sind. Die schlechte Müdigkeit hat aber die 

Macht, alles zu deformieren, besser zu verändern in eine „unwirkliche“ Gestalt. Die schlechte 

Müdigkeit steht im biblischen Motto des ganzen Buches: „Und aufgestanden vom Gebet, 

kommend zu den Jüngern, fand er sie eingeschlafen vor Betrübnis“ Lukas 22, 45.194   

Das Ich, wie wir schon in beiden Aufzeichnungsbüchern gesehen haben, braucht 

Bewegung: Die Schlechte Müdigkeit heißt für das Ich eine Bewegungslosigkeit oder 

Starrheit.  

Das Bild der Müdigkeiten wird vom Ich durch den Text auch redigiert: Es werden die 

guten Müdigkeiten erwähnt, die erste wird mittels der Erinnerung an Kindheit präsentiert: „Es 

ist nicht ganz wahr, dass ich früher nur Müdigkeiten zum Fürchten kannte. In der Kindheit 

damals, Ende der vierziger, Anfang der fünfziger Jahre, war der Dreschen des Getreides mit 

der Maschine noch ein Ereignis.“195 Die Stimme stellt in Zweifel, ob die Vergangenheit nicht 

verklärt wird, dem Ich ist aber eine solche Verklärung recht. Das „Verklären“ wird nicht mit 

dem zeitlichen Abstand verbunden, sondern eher wird der damals gegenwärtigen 

Vergangenheit eine solche Macht zugeschrieben, die unabhängig von der Zeit entsteht. 

Handke kritisiert heftig Österreich als ein Volk der unermüdlichen Leute, die eine Art 

verbindender Müdigkeit nie spüren können. „[…] statt je auch nur für einen Augenblick den 
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Zug der Müdigkeit zu bilden, setzt dreist sich in Szene ein wimmelnder Haufen fortgesetzter 

Gewalttäter und Handlanger […]“196 Die Müdigkeit wird hier als etwas Reinigendes gesehen 

und das österreichische Volk als „[…] ein Übeltäter, ungeschoren davon gekommen […] 

kennt keine Müdigkeit, geschweige denn jene, die verbindet“197  

Die Müdigkeit des Volkes wird durch die Gemeinsamkeit gekennzeichnet, in der 

niemand das erste Wort hat und die auch als Raum angesehen wird, wo das Erzählen beginnt: 

„[…] immer wieder das mehrstimmige, unwillkürliche, unvermittelte Anheben des Erzählens: 

´Vor dem Krieg, als die Mutter noch gelebt hat, haben wir sie einmal im Krankenhaus von St. 

Veit besucht und sind dann in der Nacht die fünfzig Kilometer durch das Trixener Tal zu Fuß 

nach Hause gegangen.´“198  

Das Ich zeigt sich dann endlich als ein schreibendes Ich, und bei dieser Tätigkeit 

erscheint eine neue Art von Müdigkeit: „Eine der Schichtarbeiter-Müdigkeit vergleichbare 

Müdigkeiten lernte ich dann kennen, als ich endlich – es war meine einzige Möglichkeit – 

´schreibenging´, täglich, monatelang.“ 199 Durch das Schreiben gerät das Ich in eine Art 

Unzugänglichkeit für die Gesellschaft, in eine Unberührbarkeit; dieser Zustand hat aber auch 

die Gefahr der Hochmut, worauf die Stimme gleich hinweist.  

Die Realität des Ich sind nicht nur die Erinnerungen, sondern auch andere 

Kunstwerke, zur Illustration der These benutzt es z. B. ein Zitat aus  Alfred Hitchcock-Film 

oder beschreibt Don Juan als einen immer müden Helden.  

Das Ich verändert sich mittels der Müdigkeiten, die Müdigkeit wirkt besänftigend: 

„Dem dergestalt Schauenden wurde von der Müdigkeit seinerseits das Ich-Selbst, das ewig 

Unruhe stiftende, wie durch ein Wunder von ihm weggenommen: alle sonstigen 

Verzerrungen, Angewohnheiten, Ticks und Sorgenfalten von ihm abgefallen, nichts mehr als 

die gelösten Augen, endlich auch so unergründlich wie die Robert Mitchums. […] Die 

Müdigkeit gliederte – ein Gliedern, das nicht zerstückelte, sondern kenntlich machte – das 

übliche Gewirr durch sie rhythmisiert zur Wohltat der Form – Form, soweit das Auge reichte 

– großer Horizont der Müdigkeit.“200  

Das Ich gliedert sich in dieser Passage und gewinnt eine neue Ruhe (im Gegensatz zur 

ewigen Unruhe, die ihm eigen ist), eine Ruhe des Sehens. Die Augen sind das, was zum 

Schluss bleibt und wodurch das Ich verändert wird. Die Müdigkeit hat auch die Macht, gegen 
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Chaos zu wirken und alles zu ordnen. Sie hat dieselbe Macht, wie das Erzählen. Bereits in 

beiden Aufzeichnungsbüchern haben wir gesehen, das sich beim Schreiben einer Geschichte 

das Sehen mit dem In-Form-Setzen verbindet. Die Müdigkeit wird hier zum ordnenden 

textuellen  Prinzip, aber auch zum räumlichen Prinzip: Sie reicht weit und breit zum Horizont. 

In dieser Textpassage werden das Ich und die Welt in einem poetischen Zustand vereinigt. 

Das Ich schildert die Müdigkeit als sein Problem (nicht sein Thema), aber sie offenbart 

sich auch als Prinzip der Anordnung der Wirklichkeit, als ein Element, das den Lebensraum 

des Ich ausfüllt.  

In der Beziehung des Ich zur Welt spielt die Müdigkeit eine wichtige Rolle: Sie stellt 

eine Weise der Bemächtigung der Welt dar. Die Sprache findet das Ich immerhin 

entscheidend für seine Weltbeziehung und legt vier Stufen des Verhältnisses des Sprach-Ich 

zur Welt vor: „In der ersten bin ich stumm, schmerzhaft ausgeschlossen von den Vorgängen – 

in der zweiten geht das Stimmengewirr, das Gerede, von draußen, auf mein Inneres über […] 

– in der dritten kommt endlich das Leben in mich, indem es da unwillkürlich, Satz um Satz, zu 

erzählen anhebt, ein gerichtetes Erzählen, an jemand bestimmten meist, ein Kind, die Freunde 

– und in der vierten dann, wie ich es bisher am nachhaltigsten damals in der klaräugigen 

Müdigkeit erlebte, erzählt die Welt, unter Schweigen, vollkommen wortlos, sich selber 

[…]“201 Das schmerzhafte Schweigen ändert sich in das Gerede, was aber nicht im Inneren 

des Ich quillt, sondern zu ihm von außen kommt und immer nur ein ungeordnetes 

Stimmengewirr bleibt. Dann belebt sich die Sprache und beginnt zu erzählen. Auf der letzten 

Stufe kehrt man zurück zum Schweigen, und die Welt erzählt ohne Worte, nur in Bildern. Das 

Ich lässt die Bilder gelten, die sich selbst erzählen.  

Die Sprache wird hier nicht nur als Sprache der Worte verstanden, sondern auch als 

Sprache der Bilder, in der das Ich zuerst zurücktritt und dann durch das Erzählte selbst 

entsteht. Das Ich stellt sich als ein erzählendes Subjekt vor: Es produziert die Bilder und 

zugleich entsteht es mit den Bildern. 

Indem das Ich die Welt erzählen lässt, gewinnt es für sich den Raum, der ihm bekannt 

ist und es fühlt sich als „alteingesessen“202. In diesem epischen Erzählen gibt es Freiheit, es 

zwingt nicht, es öffnet nur den freien Raum zum Erzählen.  

Das Ich beschreibt später die Beziehung zwischen sich – dem Subjekt – und dem 

Objekt. Die Müdigkeit ist fähig, die Vorstellung von der Sache an sich zu vergegenwärtigen. 
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Dazu bringt die Müdigkeit nicht nur die Vorstellung, sondern auch die Idee: „Mehr: in der 

Idee des Dings berühre ich, gleichsam mit Händen zu fassen, ein Gesetz: So wie das Ding im 

Augenblick sich zeigt, so ist es nicht bloß, so soll es auch sein. Und noch mehr: Das Ding 

erscheint in solch fundamentaler Müdigkeit nie nur für sich, sondern immer zusammen mit 

anderen […]“203 Es wird in dieser Passage wieder das Konkrete mit dem Abstrakten 

verbunden: Die Vorstellung erscheint mit der Idee und das Gesetz wird wie mit den Händen, 

unmittelbar berührt. Zum Schluss ist diese Müdigkeit nicht die Sache eines einzigen 

Subjektes, sondern sie bewirkt, dass man die Dinge mitteilen kann.  

 Der Dialog – die Form des Versuches – ist günstig auch darin, dass er ermöglicht, die 

eventuelle Kritik schon in sich einzuarbeiten. Die kritische und ironische eigene/andere 

Stimme lässt das Ich nichts umsonst aussprechen. Wir führen ein längeres Zitat von Reinhard 

Baumgart an, das aber Handkes Position gut erklärt: „Tönt das alles nicht zu unbedarft 

idealistisch, zu unanschaulich philosophisch, zu gepflegt und gebildet, statt erzählerisch 

konkret? Erreichen seine Glücksbilder der Müdigkeit an Anschaulichkeit doch nur die 

´typisch dahingestammelte der Mystiker´? In diesem Streit mit der eigenen Gegenstimme 

scheint sich für Augenblicke der legendäre theoretische Disput zwischen dem treuen 

Kantianer Schiller und dem visionären Morphologen Goethe zu erneuern. […] Erzählbar in 

Bildern möchte er die Welt haben und machen und damit menschlich.“204  

Handke schreibt über das Ding an sich: „Früher, in der Geschichte des Denkens gab 

es die Vorstellung von einem Ding ´an sich´, inzwischen vorbei, weil das Objekt sich nie an 

sich zeigen könne, sondern nur im Verein mit mir. Die Müdigkeit aber, die ich meine, 

erneuern mir die alte Vorstellung und machen sie dazu sinnfällig. Mehr: Sie geben, mit der 

Vorstellung zugleich die Idee.“205 Handke will den Unterschied zwischen der Idee und der 

Erfahrung überwinden, indem er beides verbindet und die Idee ´sinnlich´ zeigt, nicht nur 

zeigt, er ´berührt´ sie mit den Händen. Dank der erzählenden Müdigkeit werden die Dinge 

mitteilbar. „Nicht überreden möchte ich – auch nicht mit Bildern – sondern erinnern, jeden 

an seine höchsteigene erzählende Müdigkeit.“206  

In der letzten Müdigkeit erzählt die Welt die Dinge: „Diese Zeit ist zugleich der 

Raum, dieser Zeitraum ist zugleich die Geschichte. Was ist, wird zugleich.“207 Im Erzählen 

                                                 
203  Handke (1990), S. 68. 
204  Baumgart. Reinhard: „Entwurf zu einem Weltstilleben. Hoher Gesang mit Bodenhaftung: Peter 
Handkes strenger und entspannter ´Versuch über die Müdigkeit´“. Die Zeit, 6. 10. 1989. 
205  Handke (1990), S. 67. 
206  Handke (1990), S. 66. 
207  Handke (1990), S. 68. 
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passieren die Dinge in einem Augenblick, in dem Augenblick des Ich, in seinem Augenblick. 

Die Gegenwart ist die Zeit, in der alles gleich gültig ist. Das Ich im folgenden Textausschnitt 

tritt aus sich selbst und verwandelt sich. Es sieht zwei Kinder, eine ältere Schwester mit dem 

jüngeren Bruder: „Wie die Schwester, ich, den Bruder, mich, um die Hüften packt, das ist 

wahr. Und das relative zeigt sich im müden Blick absolut, und der Teil als das Ganze.“ 208  

Die Müdigkeit wird ambivalent beschrieben: Auf der einen Seite bringt Handke das 

Bild des müden, aber machtlosen Gottes; mit dem müden Blick erklärt er jedoch seine 

Allgegenwärtigkeit. Auf der anderen Seite gibt es die gesunde Müdigkeit, die die Leute 

scharfsinniger macht und dank der sie das erzielen, was sie wollen. Der Text endet mit einer 

kosmischen versöhnenden Müdigkeit, in der sich die Menschheit verbindet. Im Verlauf des 

Textes werden verschiedenste Müdigkeiten vorgestellt, abgestimmt und abgelehnt, bis am 

Ende der Gegenstand Müdigkeit ohne Überflüssigkeiten erscheint. 

Der Text mündet in ein anderes Erzählen. Die Gegenstimme möchte, dass das Ich 

weiter erzählt, und zwar über die Jukebox – damit kann man in den anderen „Versuch“ 

übergehen. „Und nun lass uns aufstehen und weggehen, hinaus, auf die Straßen, unter die 

Leute, um zu sehen, ob uns vielleicht in der Zwischenzeit dort eine kleine gemeinsame 

Müdigkeit winkt, und was sie uns heute erzählt.“209 Die Antwort wird dann wieder korrigiert, 

was das „Gehen“ betrifft: „Ja, sitzen wir. Aber nicht hier, in der Menschenleere, im Rauschen 

des Eukalyptus, allein, sondern am Rand der Boulevards und der Avenidas, im Zuschauen, 

vielleicht mit einer Jukebox in Reichweite.“210 Der Fragende und der Antwortende waren also 

drinnen, wenn man die Stimme als die eigene Gegenstimme begreift, kann man sagen, dass 

sich der Dialog innen im erzählenden Subjekt abspielte. Diesmal tritt das Ich nicht so oft aus 

sich heraus, sondern es handelt sich um einen Streit mit einem Doppelgänger in sich selbst, 

der dem Partner die Fragen stellt und zwingt ihn, die eigenen Überlegungen zu korrigieren.  

Im Versuch über die Müdigkeit tauchen autobiographische Elemente (z. B. die 

Kindheit des Ich Ende der 40er und Anfang der 50er Jahre), sie dienen aber eher der 

Illustration verschiedener Müdigkeiten, die das Ich während der Kindheit, Jugend und des 

erwachsenen Alters trafen.  

Versuch über die Müdigkeit möchte im Streit des Ich- und Er-Erzähler (die ein 

einziges Subjekt bilden) eine Müdigkeit erzielen, die das Erzählen ermöglicht und die den 

Dingen ihren eigenen Raum lässt. Das eigentliche Wesen des Ich ist das Erzählen. Das Ich ist 
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wie im Gewicht der Welt und in der Geschichte des Bleistifts ein schreibendes Ich. In der 

Müdigkeit werden die Dinge und Prozesse „beleuchtet“ und erkennbar, vergegenwärtigt in 

einem Augenblick. Die beschriebene Zeit reicht von der Kindheit des Ich und öffnet sich in 

die Zukunft.  

Die Müdigkeit wird im Handkeschen Text nicht im üblichen Sinne benutzt:  Handke 

erweitert den Begriff  und verleiht ihm einen neuen semantischen Inhalt. Er verändert sich in 

eine Metapher des schöpferischen Aktes, des Enthusiasmus beim Schreiben.  
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4. 2. 2. Versuch über die Jukebox 

 

Versuch über die Jukebox211 wird mit zwei Zitaten angeführt. Das erste von ihnen 

zeigt auf den Ort des Schreibens und auf die zeitliche Dimension des Textes, das andere auf 

den behandelten Gegenstand. „Dar tiempo al tiempo“, ein spanischer Spruch, der eine 

gewisse Langsamkeit verkündigt. Das andere Zitat ist eine Liedstelle von Beatles: „And I saw 

her standing there“ (Lennon/McCartney), von einer Musikgruppe, deren Lieder den Erzähler 

des Textes in der Jukebox faszinierten.  

Der Text wird als eine Erzählung bezeichnet und in der dritten Person erzählt. Handke 

spielt ein Spiel: Er hat mittels einen anderen Text – Versuch über die Müdigkeit – 

angekündigt212, das er einen Versuch über die Jukebox schreiben wird und auch im Versuch 

über die Jukebox selbst gibt es Erwähnungen darüber. Man kann gut beobachten, dass der 

Erzähler nur ein Bestandteil des Textes ist, dass man mit dieser Instanz spielen kann, dass sich 

diese Instanz sogar beim Lesen formt. 

Es wirkt, als ob der Erzähler mit der Hauptfigur zusammenfließen würde. Unserer 

Meinung nach passiert es nicht hauptsächlich wegen dem oben Erwähnten, sondern vor allem 

darum, weil der Erzähler zu einem treuen Begleiter auf dem Weg der Hauptfigur ist, der in sie 

hinein sieht, der ihre Gedanken vermittelt und verfolgt. Der Erzähler rückt nicht in die erste 

Person. Die Sicht, aus der wir das Erzählte vermittelt bekommen, ist die Sicht der Hauptfigur.  

Am Anfang scheint der Text sehr klar zu sein, es wird genau gesagt, was beschrieben 

wird, wozu sich die Hauptfigur entschieden hat, warum, wo und wann sie ihren Ziel 

realisieren möchte: „Auch daß er den ´Versuch über die Jukebox´ gerade in Soria angehen 

würde, war schon länger geplant gewesen. Es war Anfang Dezember […]. Soria, durch seine 

Lage, fernab der Verkehrswege, seit geradezu einem Jahrtausend fast außerhalb der 

Geschichte, sei der stillste und verschwiegenste Ort der ganzen Halbinsel […].“213 Dabei 

wird der Versuch im Jahre 1989 geschrieben, in dem sich die Geschichte Osteuropas 

veränderte: „Schon je mehr er sich Soria, dem vorgefaßten Ort für das Schreiben, genähert 

hatte, desto nichtiger war ihm der Gegenstand ´Jukebox´ vorgekommen. Zu Ende ging gerade 

das Jahr 1989, da in Europa von Tag zu Tag und Land zu Land so vieles, und so wunderbar 

leicht, anders zu werden schien.“214  

                                                 
211  Handke, Peter: Versuch über die Jukebox, Franfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1990. 
212  Auch im Nachmittag eines Schriftstellers begegnet dem Erzähler eine Jukebox. 
213  Handke (1990), S. 10. 
214  Handke (1990), S. 25. 
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Zwei wichtige Themen des Versuches erscheinen hier: Die private Geschichte, die 

„große“ Geschichte und die Nichtigkeit des im Versuch beschriebenen Gegenstandes 

angesichts der geschichtlichen Begebenheiten. Der Gegenstand lockt den Erzähler aber je 

mehr, desto weniger Informationen es über ihn gibt und desto weniger die anderen über ihn 

wissen.  

Über die Beziehung Handkes zur Geschichte schreibt Peter Görlich: „So ist nun aber 

die permanente, nie abgeschlossene Annäherung an die Jukebox als Gegenstand des 

Erzählens keineswegs eine Fluchtbewegung aus der Geschichte in einen sogenannten 

autonomen Raum individuellen Erinnerns, sondern viel mehr eine spezifisch Handkesche 

Version der sich vor allem in Sprache artikulierenden und durch Sprache vermittelten Sicht 

auf Geschichte, die sofort und unvermittelt die weitgehende Individualisation einfordert.“215 

Es geht bei Peter Handke nicht um eine Abkehr von der Geschichte, sondern um das 

Bewusstsein des individuellen Ortes des Subjektes in ihr. Diese ist gerade in der Zeitenwende 

des Jahres 1989 noch dringender. Der Erzähler schreibt über „das Grauen des Subjektes vor 

der Geschichte“216 , wenn er über die Begebenheiten bei der Demonstration in Prag und 

hauptsächlich über die Exekution des Ehepaares Ceausescu in der Zeitung liest. Die Sprache 

der Nachrichten und die Riesenmenge von Informationen wird hier als gefährliche Sprache 

des ständigen Vermittelns und als Reich des Zitierens gesehen.  

Auch die Weltgeschichte wird an einer anderen Stelle als eine Geschichte gesehen, die 

auf sprachlicher Basis beruht, als eine Geschichte, die sich selbst erzählt: „Und jetzt, da die 

Geschichte als das große Märchen der Welt, der Menschheit, dem Anschein nach Tag für Tag 

weiterging, sich weitererzählte, fortzauberte […] wollte er hier sich, fernweg, in dieser von 

Steppen und Felswüsten umgebenen, geschichtstauben Stadt – […] versuchen an einem so 

weltfremden Gegenstand wie die Jukebox, einer Sache ´für Weltflüchtlinge´, wie er sich jetzt 

sagte […] Gab es in der Jetztzeit, da jeder neue Tagein historisches Datum war, jemand 

Lächerlicheren, jemand Verrannteren als gerade ihn; Richtig ernst war es ihm mit diesem 

Gedanken nicht.“217 Es geht bei Handke nicht um die Entfernung aus der Geschichte, das 

Subjekt sucht eher seine eigene Stelle darin, es flüchtet vor ihr, es kehrt aber durch einen 

Umweg in sie zurück, weil es sich mit der Jukebox als mit einem Ding seiner Zeit, als mit 

einem Zeitgeist beschäftigt.  

                                                 
215  Görlich (1991), S. 586. 
216  Handke (1990), S. 26-27. 
217  Handke (1990), S. 27. 
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Das Ziel wird noch am Ende wiederholt: „Er wollte nur bevor es auch ihm selbst aus 

dem Blick geriet, festhalten und gelten lassen, was ein Ding einem bedeuten und, vor allem, 

was von einem bloßen Ding ausgehen konnte.“218 Wieder kehrt auch das Visuelle zurück, im 

Schreiben kann hier bewahrt werden, was langsam nicht mehr zu erblicken ist, wovon schon 

in den Gaststätten nur die Spuren zu finden sind. 

Die Hauptperson geht deswegen auch auf den weit entfernten Ort, wo sie auch die 

Sprache nicht kennt: „[…] und auch Zwang vielleicht auch, daß er, nach einer Zeit des 

Beanspruchtseins nun ohne Pflichten und Bindungen, meinte, für sein Ansschreibengehen, 

sollte dieses überhaupt eine Berechtigung haben, sich ein jedes Mal regelrecht aussetzen zu 

müssen, in eine noch zu bewältigende Unwirtlichkeit […] und ein Sicheinlassen, allein, ohne 

Lehrer, auf seine Sprache, die zunächst möglichst unbekannt sein mußte.“219 Man kann sehen, 

dass die Sprache wieder zentral für das Subjekt ist: Auf der einen Seite ist die Sprache als ein 

Medium gesehen, das das Subjekt immer mehr von der Wahrheit wegführt, auf der anderen 

Seite ist es die Sprache (die erstmal erobert werden muss), die zum Erfassen des 

Gegenstandes führt. Auch die Orte, wo man die Jukebox finden kann, sind eher abgelegt und 

nicht gleich zu finden: „Wenig Hoffnung bestand in den Zentren von Städten, auch nicht in 

sanierten Vierteln und in der Nähe von Baudenkmälern, Kirchen, Parks, Alleen. […] Fast nie 

war er auf eine Musicbox gestoßen in Kur- oder Schiorten (wohl aber waren sozusagen 

verdächtig deren eher namenlose, abseits gelegene Nachbarorte […]), fast nie in Yacht- oder 

Badehäfen (wohl aber in Fischereihäfen und, noch häufiger, an Fahrstationen […])“220 Die 

Jukebox gibt es immer in den Zwischenräumen, immer irgendwo, wo es nicht tadellos ist, 

immer an Orten, wo etwas fehlt, an Orten, wo die Menschen nicht bleiben, sondern nur 

durchreisen, nur eine Zwischenstation aufsuchen: „Es war ein Sonntagabend, und in den 

Lokalen – je näher er dem Bahnhof kam, dann um so mehr – fanden zum einen die Abschiede 

statt, und zum anderen warteten dort die Rekruten […]. Sie umlagerten so eine Wurlitzer 

[…].“221  

Später wird aber klar, dass man sich mit dem vorangehenden Text von dem Versuch 

immer mehr entfernt, statt sich zu ihm zu nähern: Der Erzähler gibt zu: „Wegflüchten wollte 

er jetzt jedoch nicht bloß vor dieser Stadt, sondern auch von seinem Thema. Schon je mehr er 
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sich Soria, dem vorgefaßten Ort für das Schreiben, genähert hatte, desto nichtiger war ihm 

der Gegenstand ´Jukebox´ vorgekommen.“222  

Wie in beiden Aufzeichnungsbüchern taucht auch im Versuch über die Jukebox das 

Thema der Zeichen auf: „In dem Asphalt des Bahnsteigs war ein großer Rußflek […] Auch er 

durchquerte nun diesen Fleck, eigens, um den Abdruck seiner Schuhe den nderen zuzufügen, 

so als könnte er damit für sein Vorhaben ein gutes Omen erzeugen […].“223 Das Ich zweifelt 

an seinem Gegenstand und wechselt von der Nichtigkeit der Jukebox zu der Überzeugung, 

dass gerade dieser Gegenstand der wichtigste ist, dass er das Ich gerade wegen der 

Interesselosigkeit der Anderen interessiert, dass dieser Gegenstand den Zeitgeist verkörpert.  

Durch den ganzen Text zieht sich die Annäherung und Entfernung an den Gegenstand: 

Diese Bewegung geschieht sowohl in den konkreten räumlichen Beziehungen, indem das 

Subjekt von Soria wegfährt, als auch im Rahmen des Textes: Die Sprache nähert sich  ständig 

dem Gegenstand an und entfernt sich von ihm wieder. Der Ort stimmt mit der Wahl des 

Gegenstandes überein. Das spiegelt sich auch in der Form des Erzählens: „Dem Autor 

schwebt etwas anderes vor: eine Verbindung, ein Miteinander verschiedener Schreibformen, 

das Festhalten arhythmischer Augenblicksbilder, diskontinuierliche Erzählläufe, der 

übergangslose Sprung in das Zitat ohne harmonische Verknüpfung, das bruchstückhafte 

Registrieren, die Darstellung in fragmentarischen Filmszenen.“224 Es entsteht ein Text, der 

um den eigentlichen Gegenstand herumkreist und ihn nie erreicht, der sagt, dass eben die 

Jukebox die wichtigste Sache ist, der aber mit einer Ironie zugesteht, mit der Jukebox sei es 

nicht so ernst gemeint. Strickte Übergänge merken wir z. B. an der Grenze zwischen der 

Beschreibung der Überlegungen des Ich und seinem Traum. Die Eingliederung des Traumes 

ist aber in der zeitlichen Struktur logisch, weil sie den Übergang zum nächsten Tag bildet.  

Im Text selbst finden wir eine Überlegung über die Form des Textes: „Damals, mit 

dem, ja doch, Einfall, dem zugleich einleuchtenden, einen ´Versuch über die Jukebox´ zu 

schreiben, hatte er sich dieser als einen Dialog auf einer Bühne vorgestellt. […] Im Lauf der 

Zeit kam ihm dann das Bühnen-Zwiegespräch aus dem Sinn, und der ´Versuch´ schwebte ihm 

als ein unverbundenes Miteinander vieler verschiedener Schreibformen vor, wie es ja, schien 

ihm, auch den so, wie sollte er es nennen?, ungleichen?, arhythmischen?, Weisen entsprach, 

in denen er eine Jukebox erlebt hatte und sich an sie erinnerte.“225 Die Augenblicksbilder 
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sollten mit längeren Erzählläufen, Reportagen und Zitaten wechseln, das alles in der Form 

von Frage und Antwort. „Vielseitige kleine und größere Annäherungen […]: den Abstand 

wahren; umkreisen; umreißen; umspielen – deiner Sache von den Rändern her den 

Begleitschutz geben. – Und nun, auf seinem Wege-Probieren ziellos in der Savanne, setzte in 

ihm auf einmal ein ganz anderer Rhythmus ein, kein wechselnder, sprunghafter, sondern ein 

einziger, gleichmäßiger, und vor allem  einer, der anstatt zu umzirkeln und zu umspielen, 

geradlinig und vollkommen ernst in einem fort in medias res ging: der Rhythmus des 

Erzählens.“226 Dieses Erzählen hat mit der schon erwähnten Sehnsucht zu tun, die Dinge 

gleich in die Sprache umzusetzen: Alles, was wahrgenommen wird, schiebt sich in einen 

Strom ein und bleibt in der Erzählung. Es soll über Soria erzählt werden, genauso wie über 

die Jukebox, es soll über jede Kleinigkeit erzählt werden. Die Dinge bieten sich dem Subjekt 

selbst an, um erzählt zu werden. Das Subjekt denkt wieder in sich selbst nach, ob diese oder 

andere Möglichkeit richtig sei, es zögert ständig und kommentiert ironisch seine eigene 

Absicht. Das Ergebnis, nach unserer Meinung, ist, dass die Phantasie den Raum der Freiheit 

öffnet, in dem es möglich ist, auf verschiedene Art und Weise zu schreiben, sogar einen 

Versuch über die Jukebox zu schreiben, ohne ihn zu beginnen, und trotzdem das Ziel zu 

erreichen. Diese Form trifft die Jukebox gut: Als einen Gegenstand, der eher der 

Vergangenheit angehört, der fast weg ist, trotzdem ist er noch da, von dem man manchmal 

nur Spuren findet (und nicht einmal das). Die Jukebox selbst verlangt ein solches Erzählen. 

Auch andere Motive kommen wieder zurück, z. B. das Motiv der Körperlichkeit, die 

mit der ganzen Umgebung zusammenhängt. Die Architektur und der ganze Raum treten in 

den Schreibenden hinein, und das Subjekt schreibt und gibt wieder den ganzen Raum zurück. 

„Ja, Körperlichkeit, das was die Empfindung, mit der er nun so langsam wie möglich, im 

Boden, auf diese Kirche in der Form eines Getreidekastens zuschritt. […] zugleich ergriff ihn 

jedoch die Scheu, sich auf der Stelle das Ganze sozusagen einzuverleiben, und er beschloß, 

die Abfahrt, wohin auch immer, auf den Abend zu verschieben und zuvor, wenn das 

Tageslicht auf den Skulpturen gewechselt hätte, noch einmal wiederzukommen.“227 Der Raum 

beginnt für Handke auf dem Boden, den er immer wieder beschreibt: In der Natur ist es die 

Erde, in den Städten dann der Gehsteig, der wird in Soria, sowie in anderen Städten, wohin 

das Subjekt flüchtet, erwähnt: „Zaragoza am folgenden Tag, südostwärts und noch weiter 

unten im breiten Ebro-Tal, hatte als Gehsteig-Ornament sich bauchende Schlangenlinien, 
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welche, so dachte er, die Mäander des Flusses darstellten […]“228 Die Natur spiegelt sich in 

dem Gehsteig der Stadt. 

In dieser Passage können wir auch die Auffassung der Zeit beobachten: Für Handke ist 

in allen von uns behandelten Büchern eine gewisse Langsamkeit typisch. Im Gewicht der 

Welt und in der Geschichte des Bleistifts hebt der Erzähler hervor, dass er zum Schreiben 

Ruhe und Langsamkeit braucht. Auch hier zögert er, seine Umgebung schnell zu beobachten, 

er passt sich sogar dem natürlichen Vorgang an und wartet auf ein anderes Licht, um etwas in 

einem veränderten Winkel zu sehen. Auf der anderen Seite gewinnt er so einen Aufschub des 

Schreibens über die Jukebox. Die romanische Architektur wird hier auch als Buch gesehen, in 

dem man die Menschengeschichte finden kann: So sind die Menschen lesbar und klar fassbar.  

In der Zeit ist, wie im Versuch über die Müdigkeit, der Augenblick der absoluten 

Gegenwart wichtig: „Stille; Luftzug an den Schläfen (einmal hatte er sich vorgestellt, eine der 

zuständigen Firmen böte für diese Stellen des Gesichts eine spezielle Essenz an, damit der 

Haut dort auch noch der geringste vorbeistreichende Hauch spürbar würde, als der Inbegriff, 

wie sollte man es nennen?, des Jetzt).“229 Das „Jetzt“ heißt auch das Ruhen bei den Dingen, 

den Raum den Dingen lassen: „Hieß es dann aber nicht, dass er die Jukeboxen aufsuchte, um 

sich, wie man so sagte, aus der Gegenwart wegzustehlen? – Vielleicht. Das Gegenteil war 

jedoch dann in der Regel der Fall: Neben seinem Ding bekam, was sonst noch herumwar, 

eine ganz eigene Gegenwärtigkeit.“230  

Beim Erblicken der Winzerhütten erinnert sich das Ich an die Hütten seiner Kindheit 

und ihr Zauber überträgt sich auf die Jukebox. Sie stellen ein Ort, ein Ding der wahren 

Gegenwärtigkeit, das Am-Platz-Sein231. In diesen Hütten oder bei der Jukebox ist der Mensch 

an der Grenze, er wird geschützt, aber er ist gleichzeitig mit der Natur und mit den Dingen im 

Kontakt. „Mit der folgenden Stille – es ist die Zeit zwischen der letzten Schwalben und den 

ersten Fledermäusen – setzt an dem Ort der Jukebox-Klang an.“232 Die Jukebox wird damit 

sowohl mit den zeitlichen als auch mit den räumlichen Koordinaten charakterisiert.  

Die Jukebox muss nach Handke funktionieren, sie wird zu einem lebendigen Ding: 

„Aus der Jukebox jedoch ließ er selbstbewusst tremolieren, heulen, brüllen, klirren und 

wummern, was ihm – nicht bloß gefiel, sondern auch mit Schaudern der Wonne, Wärme und 
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des Gemeinschaftsgefühls überzog.“233 Bei der Jukebox stellt sich ein Gefühl der 

Gemeinschaft ein ähnlich wie bei der „guten“ Müdigkeit. Beim Zuhören der Musik aus der 

Jukebox wird der Mensch eben nicht müde in dem Sinne, dass er träumen würde, sondern 

wird aufmerksamer und für die Bilder offener. Es geht darum, dass beim Zuhören der 

Jukebox-Musik die Dinge selbst ins Erzählen treten und sich selbst erzählen. „[…] gestaltete 

sich dann in ihm, der sich ließ, die Fortsetzung: Längst leblos gewordene Bilder kamen in 

Schwung und Schwebe, brauchten so nur noch niedergeschrieben zu werden […]“234  

 Die erzählte Zeit umfasst mehrere Jahrzehnte, dass Subjekt kehrt in die Erinnerungen 

zurück und besucht verschiedene Orte, wo er eine Erfahrung mit der Jukebox hatte. An diesen 

Stellen wird meistens auch etwas Konkretes über die Jukebox gesagt. Dann kehrt das 

Erzählen immer nach Soria zurück, in der Gegenwart jedoch flüchtet das Subjekt vor der 

Jukebox und diese entfernt sich. 

 Zum Schluss wird auch der Grund, warum das Ich eigentlich über die Jukebox nicht 

schreiben konnte, genannt: Es hat die richtige Jukebox noch nicht gefunden. Die einzige 

wahre spanische Jukebox fand es in Linares; in Soria findet es das Ding nur in einem Medium 

vermittelt: „[…] das einzige Mal, dass er in Soria sein Ding zu Gesicht bekam, war im Kino 

´Rex´, in einem englischen Film, der zu Anfang der sechziger Jahre spielte: Da stand es, im 

Hotelzimmer, für den Moment, in dem der Held auf dem Weg zum Pissoir daran 

vorbeiging.“235 Das Ich findet dann ein chinesisches Restaurant, wo sein Gefühl ähnlich wie 

beim Jukebox ist: Als Auswärtiger fühlt man sich da in Ruhe gelassen, man zieht die 

Aufmerksamkeit nicht an, sondern man kann aufmerksam für alles sein. Das Ich sitzt im 

chinesischen Restaurant: „[…] und währen er ihr, die in dieser Gegend, in diesem Spanien, 

doch unvergleichlich sein mußte als er, immer weiter zuschaute, spürte er mit Staunen, daß er 

jetzt erst wirklich aufgebrochen war von dort, wo er herkam.“236 In diesem Moment erkennt 

das Ich, dass es sich erst jetzt der Gegenwart nähert, und kehrt an den Anfang zurück, zum 

Anfang des Schreibens.  

 

 

 

 

                                                 
233  Handke (1990), S. 85. 
234  Handke (1990), S. 100. 
235  Handke (1990), S. 135. 
236  Handke (1990), S. 139. 



 67 

4. 2. 3. Versuch über den geglückten Tag 

 

Versuch über den geglückten Tag237 trägt den Untertitel Ein Wintertagtraum238, von 

dem sich alles im ersten Absatz ableitet. Es wird die „Linie der Schönheit und der Anmut“239 

erwähnt, die der Erzähler beim Maler William Hogarth erwähnt, dann überträgt er sie auf 

seinen Schreibtisch, wo ein Stein vom Ufer des Bodensees liegt, und schließlich beschreibt er 

die Zugfahrt westlich von Paris: „[…] zu jener Stunde des Nachmittags, da in der Regel 

Frischluft und -licht manch morgendlichen Aufbruchs verbraucht sind, nichts mehr natürlich 

ist […], jenes plötzliche Ausscheren der Gleisstränge, zu einem weiten Bogen, fremdartig, 

zum staunen, hoch über der unversehens sich in der Flussniederung frei wegdehnenden 

ganzen Stadt […], so verrückt wie wirklich sich auftürmenden Wahrzeichen, mit welch 

unvorgesehener Kurve, heraus aus der Enge, der Tageslauf, in einer Sekunde des Übergangs 

von Wimpernstarre zu Wimpernzucken, neu Richtung bekam und die fast schon abgetane Idee 

von dem ´geglückten Tag´ wiederkehrte, begleitet von dem Schwung, der heiß macht, sich 

zusätzlich an einer Beschreibung, oder Aufzählung, oder Erzählung der Elemente und 

Probleme solch eines Tags zu versuchen.“240 

Alle drei Linien sind besondere Grenzlinien, die zugleich trennen und verbinden. Die 

dritte Linie wird auch mittels der Zeitperspektive definiert: Es geht um die Zeit, in der der Tag 

endet und die Dämmerung beginnt. Sie zieht sich oben in den Raum, wo sie sich krümmt und 

ermöglicht, in die Phantasie überzugehen. Sie ist sehr schnell: Sie spielt sich zwischen der 

Wimpernstarre und dem Wimpernzucken ab. Sie wird als etwas sehr Feines beschrieben, was 

nicht bindet, sondern eine unerwartete Freiheit anbietet. Auch die Linie auf dem Selbstbildnis 

von William Hogarth hat etwas Ambivalentes in sich: „Die ´Linie der Schönheit und Anmut´ 

auf Hogarths Palette scheint sich regelrecht den Weg durch die unförmigen Farbmassen zu 

bahnen, wirkt zwischen diese eingegraben, und zugleich ist es, als werfe sie einen 

Schatten.“241 Die Linie ist in der Palette drinnen, ist ein Teil der Farben auf der Palette, aber 

zugleich übersteigt sie die anderen Elemente und wirft einen Schatten auf sie.  

Dann wird die Erzählung in einem Gespräch geführt, wo die eine Stimme dem Ich 

Fragen stellt, um die am Anfang leichte Frage nach dem geglückten Tag immer mehr und 

mehr zu verunsichern. Meistens spricht der Erzähler über den Helden in der dritten Person, 
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manchmal bekommt er aber die Antwort in der ersten Person und der Text ändert sich in eine 

Ich-Erzählung. Das Ich artikuliert seine Ängste und Sorgen – dass es den Tag nicht erfüllen 

kann, dass es den Tag mit erstem Unerfolg verliert. Dann aber kommt es zum folgenden 

Schluss: „Voraussetzung für die Expedition ´Geglückter Tag´ scheint eine gewisse Nachsicht 

mit mir selber zu sein, mit meiner Natur, mit meinen Unverbesserlichkeiten, wie auch eine 

Einsicht in das, sogar bei günstigsten Umständen, täglich Gegebene. […] Ich bin zu streng 

mit mir, zu wenig gleichmütig im Missgeschick mit den Dingen, zu voll der Ansprüche an die 

Epoche […] Ja, es ist, las gehörten dazu eine besondere Ironie, angesichts meiner selbst wie 

der tagtäglichen Gesetzlichkeiten und Zwischenfälle – Ironie aus Zuneigung […].“242  

Es beinhaltet eine gewisse ´positive´ Passivität, es erinnert an die „Lasser“ oder 

„Gelassene“ aus dem Versuch über die Jukebox243, die den Gott an sich wirken lassen, wie der 

Schriftsteller seine Arbeit an sich wirken lässt. Auf der einen Seite ist hier eine Demut zu 

finden, auf der anderen die Ironie, die Fähigkeit einen Abstand zu gewinnen. Damit hängt 

auch ein Verständnis zusammen, das das Ich für einen bestimmten Augenblick erwerben 

muss: „[…] die Geistesgegenwart aufzubringen für die andere Spielart dieses Moments und 

ihn so zu verwandeln, einzig durch das aus der Verengung befreiende Bewusstmachen 

[…]“244  

Dieser Zugang äußert sich auch in der Struktur des Versuches selbst, z. B. wenn der 

Erzähler fragt: „Nach all dem scheint dein geglückter Tag fast ein Kinderspiel?“, das Ich 

antwortet: „Keine Antwort.“245 Man liest auf eine Erwähnung des Kinderspieles eine fast 

trotzige kindliche Antwort. Handke lässt die Worte selbst agieren und in ihrer Logik 

entwickelt er weiter das Bild.  

Dem Ich wird auch vorgeworfen, dass es den Tag nur negativ definiert und nicht sagt, 

was der Tag tatsächlich ist. Der Tag muss denselben Schwung haben, wie die Linie der 

Schönheit und Anmut von Hogarths Bild. „Und was ist überhaupt der geglückte Tag – denn 

bis jetzt hast du dir ausschließlich klarzuwerden, was er nicht ist? Und wo bleibt, bei deinen 

ständigen Abschweifungen, Umwegen, Umständlichkeiten, deinem ewigen Zögern […], jene 

Linie der Schönheit und Anmut, welche, wie angedeutet, den geglückten Tag bezeichnet, und, 

wie danach beschworen, auch den versuch darüber leiten sollte?“246 Aus dieser Frage ist 
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klar, dass der Tisch, auf dem der Stein mit der selben Linie der Schönheit und Anmut liegt, 

gerade der Tisch des schreibenden Ich ist, das den Versuch schreiben möchte. 

„Wann anstelle des unentschiedenen Zickzacks draußen an den Peripherien, des 

zittrigen Grenzziehens an einer um so leerer wirkenden Sache, setzt du endlich, Satz für Satz, 

zu dem so leicht-wie-scharfen Schnitt, durch das Wirrwarr in medias res, an, damit dein 

obskurer ´geglückter Tag´ beginnen kann, sich zu der Allgemeinheit einer Form zu 

lichten?“247 Die Gegenstimme verlangt kein Definieren, sondern ein Erzählen in den Bildern. 

Handke wiederholt hier die topographischen Metaphern, die wir weiter im Nachmittag des 

Schriftstellers behandeln und die Metapher des Lichtes, bzw. der Sonne: So bekommen die 

Sätze die Form, die das Erzählen ziseliert. Auch in der Geschichte des Bleistifts erwähnt er die 

Sonne, die die Hand des Schriftstellers beleuchtet und führt.  

Der Schriftsteller denkt über die fragmentarische Form des Geschriebenen nach, ob sie 

nicht der Zeit entsprechen sollte, dann aber kommt er doch zu einer Harmonie und 

Allgemeinheit. „Ist für das Glücken des Tags keine Linie zu schaffen, nicht einmal eine 

labyrinthische? Aber heißt das nicht, dass so ein Immer-wieder-Neuansetzen des Versuchs 

auch eine Möglichkeit ist, seine besondere?“248 

Er beschreibt seine Vorstellung des Buches, dass nichts direkt aufnimmt: „Der Traum 

vom umfassenden, alldurchlässigen Buch, längst aus der Welt, längst ausgeträumt, mit einem 

Ruck war er wieder, oder ´erneut´? Da, in der Tagwelt, und da, und da – brauchte bloß 

niedergeschrieben zu werden.“249 Auch hier findet man eine ambivalente Meinung: Im Buch 

muss man immer aufmerksam sein, um im Bild zu bleiben, aber gleichzeitig muss man im 

Buch im gewissen Maße passiv bleiben, damit etwas von der Natur und den Dingen bewahrt 

bleibt. „´Alles sich Zeigende (in unser Heutiges, weltliches übersetzt: jede Form) ist ein 

Licht´.“250 

 Das Ich schreibt über die Idee des geglückten Tages und überlegt die ganze Zeit, wie 

man die Idee eigentlich beschreiben könnte. Es bringt auch die „Geschichte“ des geglückten 

Tages, bzw. des geglückten Augenblickes, in der Antike, im christlichen Mittelalter, in der 

Renaissance und der Gegenwart. Die Idee beinhaltet trotzdem die Körperlichkeit in sich: 

„Und trotzdem war sie leibhaftig, leibhaftiger als je ein Bild oder eine Vorstellung, alle die 

zerstreuten Sinne des Körpers durch sie zusammengefaßt zu Energie. Idee hieß: Es gab kein 
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Bild, nur Licht.“ 251 Das Licht wird hier als ein erhellendes Element, dank dem wir 

wahrnehmen und begreifen können. Die Idee des geglückten Tages wird durch die Phantasie 

vorangetrieben und in der Zeit des Augenblickes geschaffen. Am Anfang scheint es, dass der 

geglückte Tag nur in der Zukunft erzählt werden kann, doch seine Linie geht dann auch in die 

Vergangenheit zurück, in die Erinnerungen.   

 Die beschriebene Zeit wird erst allmählich klarer. Wir erfahren, dass die beschriebene 

Zeit ein paar Monate dauerte; in der Gegenwart wird jetzt erzählt. Die Zugfahrt in der Pariser 

Vorstadt ereignete sich vor einem halben Jahr, dann saß der Held beim Korrigieren der 

Übersetzung und am Abend im Restaurant, einen Monat später sah er in der Tate Gallery das 

Bild von Hogarth und noch einen Monat später entdeckte er die Linie auf dem Stein vom 

Bodensee: „Bezeichnet blieb der Tag, seinerzeit wie jetzt, von jener gewaltigen S-Kurve des 

Zugs, zu sehen nur aus der Vogelperspektive, gespürt aber im ganz-Innern, als der schönste 

aller Mäander, parallel, nur viel weiter ausschwingend, zu dem der Seine in der Tiefe, 

wiederfegunden einen Monat später an Hogarths Palettenfurche in einem stillen Winkel der 

Tate Gallery, und einen weiteren Monat danach in der weißen Ader des Kiesels am Ufer des 

herbststurmischen Bodensees, im Augenblick in eine Richtung laufend mit den Bleistiften hier 

auf dem Tisch: das ist jenes Tages bleibender Umriß. Und seine Farbe ist das Hell-

dunkel.“252 

Die Linie ist sowohl die Linie, die man in dem Raum außen sehen kann, als auch die 

Linie im Inneren des Menschen. Sie zeichnet den Tag ab, an dem das Erzählen – diesmal 

durch eine Frau im Restaurant – erweckt wurde. Die Linie ist konkret, aber richtet sich in die 

Breite aus und bleibt schließlich nur ein Zeichen. Die Linie ist nur von der Vogelperspektive, 

mit Abstand bemerkbar: So sieht man aber in sein eigenes Innere ein. Das Innere des 

Menschen ist wieder mit der Landschaft verbunden.  

 Die Linie der Schönheit und Anmut wird auch mit dem Schreiben zusammen erwähnt 

mittels des Motivs der Bleistifte auf dem Tisch. Die Bleistifte erscheinen in allen drei 

Versuchen, das Ich hat sie auf dem Schreibtisch, mit denen misst man die Zeit, indem sie 

langsam verschwinden und die Abschnitte unter dem Fenster liegen. Sie sind der konkrete 

Beweis, dass etwas geschrieben wurde. 

 Mit fortfahrenden Gedanken über den geglückten Tag wird zugestanden, dass 

vielleicht schon der Versuch über den geglückten Tag der geglückte Tag selber ist; das Ich 

                                                 
251  Handke (1991), S. 23. 
252  Handke (1991), S. 65-66. 



 71 

nimmt die Rolle des Vermittlers an sich und spricht in der ersten Person: „An dem geglückten 

Tag werde ich rein sein Medium gewesen sein, schlicht mit dem Tag gegangen sein, mich von 

der Sonne haben bescheinen, vom Wind anwehen, vom Regen anregnen lassen, mein Zeitwort 

wird ´gewährenlassen´ gewesen sein.“253  

 Mit der Zeit steigt das Tempo des Textes und es werden meistens die Erlebnisse an 

dem Tag hintereinander in kurzen Sätzen gereiht. Somit erinnert der Text an die beginnenden 

Passagen des Gewichtes der Welt, wo das Ich die Außenwelt beobachtet. Am Ende wird der 

Text mehr und mehr zu einem Dialog zwischen dem Ich und der Gegenstimme, die immer 

nervöser ist wegen der ungenauen Antworten, und fragt selbst immer konkreter, ob dass Ich 

einen geglückten Tag bereits erlebte und wie er aussah. 

 Es wird die Sinnlichkeit gelobt, man sollte hören und sehen, aber nicht nur dass, man 

soll den Augenblick geherzigen.254 Man sollte das Maß des Tages begreifen. Aber nicht nur 

dass: Unser Ich ergreift den Augenblick noch mit den Worten, es erzählt den Augenblick 

noch. „Schauen und weiterschauen mit den Augen des richtigen Worts.“255 

 Die Überlegungen des Ich über den geglückten Tag richten sich letzten Endes sowieso 

wieder auf das Ich aus: „Der Lauf des Tags, gerade mit seinen Engen, bewußtgemacht – ist 

das nicht schon eine Art von Verwandlung? –, kann mir, wie nichts sonst, bedeuten, wie ich 

bin!“256  

Das Gespräch zwischen dem Ich und der „anderen“ Stimme führt das Ich sowieso mit 

sich selbst: „Wer spricht da zu wem? Ich spreche zu mir.“257 Darin kann man wieder das 

Motiv des gespaltenen oder verdoppelten Ich beobachten, das das eigentliche Prinzip des 

ganzen Buches ist, weil das Ich sich in die Fragen und Antworten spaltet und verunsichert 

sich selbst: Es ist etwa das, was das Ich einen Artikel über eine Übersetzung schreibend, sagt: 

„´Nicht der sichere gesenkte Blick auf das Vorhandene, das Buch, sondern der in Augenhöhe, 

ins Unsichere!´“258  

 Der Text ist für das Ich gleichzeitig ein Spiel: Es lobt die Abkürzung und zugleich gibt 

es zu, dass es das Ende absichtlich verlängert. Am Ende wechseln die Fragen und Antworten 

schnell: „Also ist dein geglückter Tag nicht einmal eine Idee, nur Traum? Ja. Mit dem 

Unterschied, dass ich ihn nicht gehabt habe, sondern, in diesem Versuch hier, gemacht. Siehe 
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den so schwarz und klein gewordenen Radiergummi, siehe die Haufen von Bleistiftholz 

unterm Fenster.“259 Der geglückte Tag ist also der, den das Ich gerade während des 

Schreibens geschaffen hat. Es bleibt auch ein materieller Beweis darüber: Unter dem Fenster 

bleibt das Bleistiftholz. 

  

 Der Erzähler in allen drei Versuchen erzählt entweder in der dritten Person oder führt 

einen Dialog mit dem Ich. Wir haben schon erwähnt, dass der Text wirkt, als ob sich der Ich-

Erzähler immer in den Vordergrund dringen würde und als ob er den Dialog mit sich selbst 

führte. Das bestätigt sich auch im Text selbst, wie wir in dem oben erwähnten Zitat sehen 

können. Im Zentrum des Textes steht wieder das Ich, seine Beziehung zur Welt und auch 

seine Selbstoffenbarung in der Sprache, weil sich in allen Texten um ein schaffendes Ich 

handelt, das sich um einen Text – um einen Versuch – bemüht. Der Erzähler spaltet sich hier 

in einen Er, der ein Gegenteil und zugleich einen Bestandteil des Ich spielt. Auch darin finden 

wir das Doppelgängermotiv.  

 Der Text beschreibt nicht die Historie des Ich in der Linearität der Zeit, sondern auf 

einer besonderen Linie des Augenblickes des Schreibens, in der die Vergangenheit und die 

Zukunft in der Gegenwart zusammenfließen: In dem Augenblick, wenn die Sonne die Hand 

des schreibenden Ich bescheint und alles wieder erkennbar wird. Das Ich erinnert sich auch an 

einige Momente z. B. aus seiner Kindheit: Aus der Geschichte des Ich werden die wichtigsten 

Momente herausgenommen, die in den Vordergrund gestellt werden und sich in der 

Gegenwart wieder abspielen. 

 Handke stellt hier einen Menschen dar, der wieder vollkommen in einer Erzählung ist, 

mitten in einer Geschichte seiner Zeit seine Identität gewinnt. Das schreibende Subjekt 

verbindet die Pole der Sinnlichkeit und der Reflexion. Hier wird die neue Sprache von 

Mythos präsentiert, die er im Gewicht der Welt erwähnt. Bei Handke ist die Geschichte selbst 

ein sich ständig erzählendes Märchen; die Fiktion ist teilweise auch hier beinhaltet.  
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4. 2. 4. Nachmittag eines Schriftstellers 

  

 Das Buch Nachmittag eines Schriftstellers260 wird in der dritten Person erzählt: vom 

Erzähler erfahren wir wieder über das Ich – einen Schriftsteller, der nach einer erfolgreichen  

Arbeit am Vormittag in die Stadt hinausgeht. Das Ich kommt selten zu Wort, aber es gibt im 

Text ein paar direkte Reden. Der Text schildert einen Weg aus dem Inneren des Hauses, aus 

dem Inneren der Arbeit, aus dem Text hinaus. Er soll den Feierabend des Schriftstellers 

beschreiben, ohne Arbeit, später wird aber klar, dass man aus dem Text nicht hinaus kann, 

dass die Arbeit den Schriftsteller auch draußen begleitet: „Es war ihm, als entfernte er sich 

nicht von seiner Arbeit, sondern als begeleitete sie ihn; als sei er, inzwischen weit weg von 

dem Schreibtisch, noch immer am Werk.“261 Reinhard Baumgart schreibt: „Auch in diesem 

Dahinleben kann das Schreibleben so wenig vergessen werden, wie der Schatten seinen 

Körper vergisst.“262 Hier kehrt wieder das Motiv des Doppelgängers zurück: Das Schreiben 

taucht als ein Doppelgänger des Ich auf, als sein Schatten, den es nicht los sein kann.  

 Der Feierabend existiert für den Schriftsteller praktisch nicht. Es ist irgendwann am 

frühen Nachmittag vor Weihnachten, wenn der Schriftsteller seine Arbeit beendet hat und 

hinausgeht, wo sich alles den Augen anbietet.   

 Das Ich steht wiederum im Zentrum des Textes: „Also nicht: ´Ich als Schriftsteller´, 

vielmehr: ´Der Schriftsteller als ich´?“263 Das Ich ist wichtiger als die sog. Rolle des 

Schriftstellers: Er verhält sich nicht einmal in dieser Rolle „korrekt“: „[…] als 

Entschuldigung hatte  der Schriftsteller ja seine Geistesabwesenheit, obwohl er diese fast 

immer nur spielte.“264 Man kann nicht erwarten, dass er von seinem wahren Gesicht zu viel 

zeigt. Obwohl das Ich zugibt, dass es das Wort „Schriftsteller“ bis zu der angeblichen 

Überschreitung der Grenze der Sprache ironisch benutzte,265 muss man anderseits sagen, dass 

das Schreiben eine der wichtigsten Charakteristik des Ich ist.266  

Das Ich spaltet sich auch in der engen Gasse, wo es die Nicht-Leser trifft (es träumt 

auch von einem Buch, in dem die Lesezeichen verschwinden, und erschrickt vor dem nicht-

gelesenen Buch267) und durch die er voll vom Entsetzen eilt; am Ende des Martyriums 
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verlangt ein Mann ein Autogram des Schriftstellers: „Während er diesem zu Willen war (sich 

dazu freilich einen dritten, mechanischen Arm wünschte), schien es ihm, als sein er, im 

Unterschied zu der Stunde nach der Arbeit, kein Schriftsteller mehr, sondern spielte nur noch, 

gezwungen und lächerlich, dessen Rolle; gehörte dazu nicht auch, daß er für die Unterschrift 

erst hatte nachdenken müssen, bevor ihm sein Name einfiel?“268 Diese Spaltung ergibt sich 

aus der Rolle des Schriftstellers in der Gesellschaft, nach der Arbeit, nachdem er aus seiner 

Einsamkeit aussteigt. In dieser Situation lässt sich das Ich von seinen Gegnern  (aber nicht nur 

von ihnen) beirren, vergisst sogar seinen Namen, für die Unterschrift stellt es sich eine fremde 

Hand vor.  

Das Gefühl der Namenlosigkeit setzt dann auf dem freien Feld fort: „[…] hatte die 

gerade gewonnene Namenlosigkeit, begünstigt durch den Schneefall und das Alleingehen, 

Bestand. Es war ein Erlebnis, das man früher einmal vielleicht ´Entgrenzung´ oder 

´Entselbstung´ genant hätte. Endlich nur noch draußen, bei den Dingen, zu sein, das war eine 

Art Begeisterung; […] erst allein mit den Dingen, namenlos, kam er richtig in Gang.“269 An 

einer späteren Stelle sagt der Erzähler: „Warum nahm er so rein teil nur, wenn er allein 

war?“270 Das Alleinsein, die Lage ohne Menschen, wenn das Ich die Gegenstände 

wahrnehmen kann, wenn es sich denen ergibt, wenn das Ich (das Eigene) den Namen verliert 

und das Wahrgenommene (das Andere) die Namen gewinnt. „´Leere, mein Leitsatz, Leere, 

meine Geliebte.´“271, sagt das Ich und sieht diesen Zustand als eine notwendige 

Voraussetzung des Schreibens. Das Ich beschreibt in diesem Moment einen leeren Spielplatz, 

wo allmählich nur die Spuren von Menschen bleiben, bis im Text der richtige Augenblick für 

die direkte Rede des Ich entsteht und das Ich spricht die vorher beschriebene Leere direkt aus. 

 Im Text kommt es zu einer mehrfachen Verschachtelung: Schon im Haus selbst 

existiert ein Haus im Haus,272 wie der Erzähler den Raum des Schriftstellers nennt. Das Ich 

entscheidet sich erstmal zwischen Drinnen und Draußen, draußen entscheidet es sich 

zwischen dem Zentrum und der Peripherie, in der Stadt gerät es in die Höfe, die eine eigene 

Stadt bilden usw. Immer steht das Ich auf einer Grenze, an der es zögert, schließlich muss es 

sich aber entscheiden, um weiter zu kommen. Der Weg im Text wird analog zur Vorstellung 

des Ich über das Werk: „Ein Werk, so dachte er, war etwas, bei dem das Material fast nichts 

war, das Gefüge fast alles; etwas, das im Stillstand, ohne besonderes Schwungrad, in 
                                                 
268  Handke (1987), S. 48. 
269  Handke (1987), S. 55. 
270  Handke (1987), S. 87-88. 
271  Handke (1987), S. 61. 
272  Handke (1987), S. 8. 



 75 

Bewegung war; bei dem alle Elemente einander in Schwebe hielten; das offen war, jedermann 

zugänglich, durch Gebrauch nicht abnutzbar.“ 273 Das Gefüge ist fast alles, wichtig ist, dass 

das eine Wort das andere hervorruft. Das Werk hat teilweise sein eigenes Leben, das Werk ist 

das Reich der Freiheit, die aber durch die Form, durch das Gefüge gestaltet wird.  

 Das Ich macht auf seinem Weg schließlich einen Kommpromis: Es braucht für alles 

eine Idee: „[…] und diese kam dann mit dem Gedanken, beides, den Rand und die Mitte, zu 

verbinden; durch das Zentrum hinaus an die Peripherie zu wandern.“274  

 Gerade am Rande der Stadt, wo sich das freie Gelände öffnet, befindet sich der 

richtige Ort: „Obwohl außer ihm kein Mensch unterwegs war, schien er mit  jedem Schritt in 

die Spur eines, der da schon gegangen war, tu treten. Hier, an der Stadtgrenze, war der Ort, 

an dem, was er tagsüber an dem Schreibtisch getan hatte, entsprach.“275 Das Ich balanciert 

an der Grenze der Sprache, es will immer in der Sprache und im Bild bleiben, die Grenze nie 

überschreiten, immer im Wort bleiben, an das sich ein anderes Wort knüpft, wie es am 

Anfang des Buches heißt. Handkes Sprache bleibt auch an dieser Grenze, Baumgart spricht 

über einem immer gleich bleibenden Ton, über die angespannte Entspanntheit.276  

Das Ich fühlt sich vom Verlust des Zusammenhangs bedroht: „er hatte zugleich […] 

ebenso plötzlich und unerklärlich, die Anknüpfung für den nächsten Schreibmorgen verloren, 

die er sich im Lauf des Nachmittags doch gesichert geglaubt hatte und ohne die es keine 

Fortsetzung der Arbeit gab.“277 Das Werk ist dem Ich auf einmal etwas Illusorisches, was 

nicht zusammenhält und leicht auseinander fallen kann: „[…] das Werk, eben noch als 

luftiges Gehäuse empfunden, wie nie gewesen; im Spiegel sein Feind.“278 Dieses Gefühl 

verbindet sich auch mit dem Doppelgängermotiv: Auch der Autor des Werkes ist fremd.  

Der Raum öffnet sich dem Schriftsteller zunächst im Werk oder unter den Menschen: 

„Erst mit dem Abstieg und der Menschennähe kam jetzt die Fernsicht.“279 Auch Reinhart 

Baumgart erwähnt in seiner Rezension die räumlichen Koordinaten: „´Ferne, mein Stoff´, 

murmelt der, dem hier die Nähe zum Thema geworden ist […]“280 Wenn das Ich aus seinem 

Haus hinausgeht, ist für die Sinne, besonders für das Auge alles „besonders“. Eines der 

Fernbilder ist ein Bild des vorbeifahrenden Zuges, der bald im Hauptbahnhof ankommt: „Die 
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Mehrzahl der fahrenden hatte sich schon die Mäntel angezogen […] Eine Kinderhand suchte 

die Hand eines Erwachsenen. Die Weiterfahrenden streckten die Beine aus.“281 Die 

Beschreibung wirkt wie die scharf getrennten Bemerkungen aus dem Drehbuch, in denen man 

die Anfänge der späteren Geschichten lesen kann.  

 Auf der anderen Seite ist der Schriftsteller dem Schreiben dankbar: „War es nicht 

auffällig, daß fast nur die Zeiten des Schreibens ihm seinen Wohnort derart entgrenzen 

konnten? Klein wurde groß; der helle Sand in den Ritzen des Kopfsteinpflasters hier der 

Ausläufer einer Düne […]“282 Das Schreiben öffnet die Augen für das, worauf der 

Schriftsteller außen stößt, und die Dinge verändern sich unter diesem Blick.  

Der Schriftsteller trifft die Außenwelt, wenn er durch eine Gasse eilt (verfolgt wie in 

einer Filmsequenz durch die fremden und bösen Blicke), und später in einer Gaststätte, wenn 

er die Zeitungslektüre wagt. Das entzündet im Schriftsteller nur einen Strom des Geschimpfes 

gegen Österreich. Die Zeitung, die in diesem Fall die Außenwelt darstellt, bestätigt zum Teil 

die Einsamkeit des Ich, doch der Erzähler vermittelt: „In seinem Jugendtraum war dem 

Schriftsteller die Literatur das freieste aller Länder gewesen und der Gedanke an dieses der 

einzige Ausweg aus den täglichen Gemeinheiten und Unterwerfungen […]“283 Es ist also 

nicht restlos möglich, der Außenwelt zu entfliehen („Was war seine, Schriftstellers, 

Sache?“284), es scheint aber, das mindestens für diesen Zeitabschnitt das Ich in seinem 

Nachmittag bleibt, dass wir da einen Nachmittagskünstler mit seinem Wahrnehmen 

beobachten.  

Wieder tauchen hier Anspielungen auf die mythische Sprache, die mittels des 

Schreibens zu finden ist, und der Schriftsteller überlegt, was eigentlich wert ist, dass es in 

einer Geschichte erzählt werden sollte. Selbst das Schreiben macht bei Handke diese 

Gegenstände besonders und erzählenswert.  

Die Zeitung hat noch andere negative Konnotationen: „Als der Schriftsteller den Blick 

von der Zeitung löste, hatte er ein heftiges Gefühl des Versäumnisses. Die ganze Zeit war im 

Hintergrund  […] das Kind der Kellnerin bei seinen Aufgaben gesessen […]. Inzwischen war 

der Platz dort leer […]“285 Das Ich verliert so seinen Gesichtskreis. Handke betont die 

Priorität des Schauens, die Augen, mit denen man Wichtiges erblicken kann. Alles Alltägliche 

gewinnt somit seine Wichtigkeit.  
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Der Schriftsteller zielt an den Rand, er spielt mit der Ferne und der Nähe, es kommen 

Bilder des Sommers zu ihm, er schreibt im Winter eine Sommergeschichte, er sucht die Bilder 

auf: „Gestärkt von den Bildern, trat er ins Freie und traute sich nun auch, seinen weg 

stadtaus schnurstracks durch jene bevölkerte Gasse zu nehmen […]“286 Die Ferne und die 

Nähe schließen einander nicht aus: „Wie vielfältig war das Blättergrün des Sommers 

gewesen, und wie vielfältig jetzt auch das Grau der Winterzweige – das erstere aus der Ferne 

zu unterscheiden, das zweite aus der Nähe.“287 Der Blick lässt dem Gegenstand seinen Raum 

und passt sich ihm an. Zu dieser Art von Wahrnehmen gehört auch eine gewisse Ruhe, die wir 

auch vorher erwähnt haben, das Ich verbindet sie hier mit einem Lobpreis auf seine Schuhe: 

„Mit eueren Vorfahren war ich immer im Gefahr, zu hetzen. Ihr jetzt aber seid die richtigen, 

und vor allem, weil ihr mir als die so nötigen Hemmschuhe dient.  Ihr wißt ja, die einzige 

Erleuchtung, die ich bisher hatte, ist die Langsamkeit.“288  

Der Schriftsteller sehnt sich nach dem langen Alleinsein schließlich nach der 

Gesellschaft und sucht sich in der Gaststätte einen Platz in der Nachbarschaft der Jukebox 

aus. Er kommt hierher nicht „um ´Stoff zu sammeln´, sondern weil er wahrscheinlich eine 

ebensolche Randexistenz war wie sie. Die Tasten der Jukebox drückend empfand er nach dem 

Wortsuch-Tag die Wohltat der bloßen Zahlen.“289 Das Beobachten weckt im Ich das 

Phantasieren auf, das es jedoch nicht von der Gegenwart weg zieht, sondern eher an die Dinge 

und Menschen knüpft. Die Phantasie bringt eine Form, ein Gefüge und gestaltet ein 

gemeinsames Bild. 

Zu Ende seines Weges trifft der Schriftsteller in der Gaststätte einen Mann, der 

wortlos, nur mittels Bewegungen erzählt. Schließlich hat er einen Termin mit einem 

Übersetzer, der früher ein Autor war, von dem Schreiben aber geflohen ist und jetzt nur noch 

übersetzt. In dieser Passage kehren die Motive der Stummheit und auch die Vorstellung des 

Menschen als Buches zurück, die wir von den Aufzeichnungsbüchern kennen. Der jetzige 

Übersetzer kam, als er noch Schriftsteller war, zu den Bildern erstmal durch die Sinne, er sah 

die Bilder, dann horchte er. So spiegelte sich die Welt in seinem Inneren und er er-innerte die 

Bilder: „ […] es sei mir, in meinem Innersten, etwas wie ein Urtext mitgegeben, der, noch 

verläßlicher als die Inbilder, weil unabnutzbar durch die Zeit, dort ständig zugleich dasei und 
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geschehe […]“290 Es reicht nur, diesen Urtext auf das Papier zu übertragen. Schließlich ergibt 

sich aber kein Zusammenhang mehr, alles wird zersplittert und der, der einmal selbst schrieb, 

entscheidet sich, ab jetzt nur noch zu übersetzten, also ein Mitspieler in einem sicheren Text 

zu sein, kein Alleinspieler.291  

Dieser Schriftsteller wendet sich in sein Inneres, dort sucht er die Bilder und überträgt 

sie nach außen. Unser Schriftsteller verbindet das Innere mit dem Äußeren, benutzt wieder die 

Sinne, schaut, verbindet es mit der Sprache und schafft erst einen neuen Text, der zwar 

unabnutzbar ist, doch sein Vorgang in der Zeit heißt Prozessualität und Unsicherheit des 

Schreibens. Der Erzähler bringt dann aber keine Beurteilung des Ich: Das Ich verfolgt noch 

den Übersetzer als ein Beobachter und es fallen ihm die Bilder ein: Am dringlichsten ein Bild 

des Manuskriptes – eines neu geborenen Kindes. 

Das Ich – der Schriftsteller kehrt dann in das Haus zurück, woher er aufgebrochen ist 

und wo ein Licht brennt, das da der Schriftsteller brennen ließ: „Im nachhinein war ihm, er 

sein während der Stunden weg vom Schreibtisch ständig in einem Zweikampf verwickelt 

gewesen, und dieser sein nun zumindest kein Nah- oder Ringkampf.“292 Es ist eher ein Kampf 

im Inneren des Ich, ein ständiges Gespräch mit sich selbst, das das Ich führt. Das Schreiben 

begleitet es den ganzen Weg, sogar vor dem Haus, wenn es zu träumen beginnt: „Er merkte, 

wie er bei dieser Frage einschlief: Stimmen, die sich entfernten, und an deren Stelle dann jene 

Eine Stimme einsetzte, tonlos und zugleich den Schädelraum füllend, die ihm die Träume 

erzählte. Er hörte da von einem Buch, verfaßt von seinem Vorgänger, worin wörtlich schon 

stand, was er an diesem Tage geschrieben hatte.“293 Das Ich ist von solchem Traum erstmal 

erschrocken, dann aber besänftigt. Das Schreiben erscheint in den Träumen, wo eine Stimme 

existiert, die wieder etwas erzählt. Das Erzählen taucht in dem Nachmittag des Schriftstellers 

in verschiedenen Schichten auf.  

Es kommt die Passage, die wir schon erwähnt haben: „Warum nahm er so rein teil 

nur, wenn er allein war? Warum konnte er, die mit ihm waren, erst in sich aufnehmen, sowie 

sie gegangen waren, je weiter weg von ihm, desto tiefer?“294 Die Zeit verspätet sich um einen 

Zeitabschnitt und das Wahrnehmen geschieht mit einer Verspätung. Die negative Abgrenzung 

spielt hier eine Rolle: Der Schriftsteller wird sich der Menschen bewusst, erst wenn sie nicht 

da sind, wenn er sie nicht direkt und mit einem Zeitabstand sieht. Als ob die direkte 
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Anwesenheit ein störender Faktor wäre. 

Andererseits leidet das Ich an seiner Einsamkeit, es möchte – wenn nur als Illusion – 

die Menschen um sich haben: „[er] nahm sich vor, am Morgen  vor der Arbeit so lange im 

Garten auf und ab zu gehen, bis die Spuren im Schnee so dicht wären, als sei da eine ganze 

Karawane gezogen.“295 Der Schriftsteller hat auch im Haus die Vorstellung eines 

Doppelgängers, der dieselben Sachen macht wie er. Er fürchtet vor seinem eigenen Gesicht 

im Spiegel.  

Das Schreiben rettet das Ich – den Schriftsteller zuerst in der Vorstellung des Falls aus 

dem Fenster: Es hat wieder die Vorstellung der Bleistiftsspiralen, die seinen möglichen Fall 

mindern. Dann kommen die Gedanken der eigenen Nichtigkeit: „Wer sagt mir, daß ich nicht 

nichts bin?“296 und antwortet sich: „Im Zeichen der Erzählung habe ich angefangen! 

Weitertun. Sein lassen. Darstellen. Überliefern.“297 Das Ich bleibt im Prozess des Schreibens. 

Zum Schluss kehrt das eigentliche Thema des Buches: Das Ich selbst: „Er wunderte 

sich über sich; nah am längstvergessenen Schauder.“298 Der Schrecken und die 

Verwunderung mischen sich in dem Blick auf das Eigene. Wenn der Schriftsteller über die 

Leere als seiner Geliebte spricht,299 bedeutet das auch, dass man sich selbst in gewissem 

Maße vergessen muss, um sich an sich selbst erinnern zu können. Die Leere heißt aber auch, 

den Platz für das Andere zu schaffen. Das korrespondiert mit dem Schlussmotto von Goethes 

Torquato Tasso: „...es ist alles da, und ich bin nichts“300.  

In den Sätzen des Nachmittags eines Schriftstellers spürt man ein großes Potential, ein 

Fortdauern, eine Erweiterung. Man spürt die Ruhe, aber zugleich die Angst, dass das Erzählen 

aufhören könnte, dass die Sprache verloren ginge. 

 

In allen vier oben behandelten Büchern taucht ein gemeinsames Element auf: Obwohl 

sie fast die ganze Zeit in der dritten Person erzählt werden, drängt sich ständig die erste 

Person hinein und man hat das Gefühl, als ob man den Text in der ersten Person erzählte. Es 

werden die Gedankenvorgänge vermittelt, die Beobachtungen des Ich präsentiert. Wir haben 

vielmals erwähnt – und es mit Zitaten aus dem Text belegt –, dass das Ich in sein Inneres 

taucht und mit sich selbst spricht (mittels eines Dialogs mit der Gegenstimme im Versuch 
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über die Müdigkeit oder ohne eines direkten Gesprächs, z. B. im Nachmittag eines 

Schriftstellers). Das Ich spricht sich an, fragt sich, macht sich Vorwürfe usw. Aufgrund dieser 

Beobachtungen kann man unserer Meinung nach diese Texte als innere Monologe 

bezeichnen, wenn auch einer besonderen Art, weil sie formal überwiegend in der dritten 

Person erzählt werden.  

In den Versuchen und im Nachmittag eines Schriftstellers steht das Ich im Zentrum 

der Aufmerksamkeit. Es tauchen viele Realien aus dem Leben Handkes, am meisten etwa im 

Nachmittag, wo der Held ein Schriftsteller ist; trotzdem kann man dieses Ich nicht mit 

Handke selbst identifizieren, wie schon erwähnt wurde, es handelt sich um ein textuelles Ich. 

Wie es im Text selbst steht: Im Werk sei das Gefüge fast alles, das Material fast nichts.301 Ein 

Leben, das Erlebte muss geformt werden: „Was ich schreibe, ist ja nur meine geformte 

Existenz.“302 Anders als Herbert Gamper, verstehen wir dieses Zitat so, dass das Erlebte sich 

im Werk mit der Form verändert, es wird gestaltet und somit im Werk fiktionalisiert. 

Autobiographisch sind die Bücher in dem Sinne, dass sie den Weltbezug des Ich, resp. den 

Bezug des Ich zu sich selbst erforschen, wobei die Schreibtätigkeit des Ich wesentlich ist. Das 

Schreiben ist bei dem Ich etwas Grundsätzliches, etwas, was die mythische Sprache wieder 

finden will, was den Menschen in die Geschichte und Geschichten wieder eingliedern möchte. 

Der Bleistift verkörpert ein altes und traditionelles Instrument auf diesem Weg. Er stellt auch 

die Materialität, die Körperlichkeit des Schreibens dar: Man sieht das Bleistiftholz unter dem 

Fenster, das den Schriftsteller beim möglichen Einschlag retten sollte; an dem sich allmählich 

vermindernden Bleistift misst man die Zeit.  
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5. Schlussbemerkung 

Autofiktionale und diaristische Erzählweisen in Peter Handkes Kurzprosa  

 

 In unserer Arbeit haben wir uns mit dem autobiographischen Schreiben beschäftigt 

und verschiedene Texte behandelt. Im theoretischen Teil wurden Autobiographietheorien 

vorgestellt, Ansichten über den spezifischen Erzähler der Autobiographie, Spezifika des 

diaristischen Schreibens, Unterschiede der Autobiographie im Bezug auf benachbarte 

Gattungen. Im zweiten Teil der Arbeit brachten wir eine Analyse von Handkes Kurzprosa. In 

diesem Teil haben wir näher die Aufzeichnungstheorie angesprochen und vor allem die 

Problematik des (Text)Subjektes, das im Zentrum der Texte steht.  

Die behandelten Texte haben sich in der Form unterschieden: Das Gewicht der Welt 

und Die Geschichte des Bleistifts haben wir als Aufzeichnungssammlungen bezeichnet, beim 

Versuch über die Müdigkeit, Versuch über die Jukebox, Versuch über den geglückten Tag und 

beim Nachmittag eines Schriftstellers handelt es sich eher um ein zusammenhängendes 

Erzählen.  

Der Begriff Aufzeichnungssammlung bedeutet, dass die Kontextualisierung der 

einzelnen Notizen nicht unbedingt nötig ist, doch dass sie nachträglich entstehen kann. Im 

Unterschied zum Tagebuch ist in diesem Fall das zeitliche Nacheinander nicht konsequent. 

Die Aufzeichnungen bringen eine Mischung verschiedener Erlebnisse, Reflexionen und 

Beobachtungen mit und ebenfalls die Zitate, die bewirken, dass sich das Subjekt im Text 

vervielfacht. In allen Texten verfolgen wir aber die Geschichte eines Ich, das die Beziehung 

zur Welt und zu sich selbst sucht.  

Die Notizen in den Aufzeichnungsbüchern charakterisiert eine besondere 

Gleichzeitigkeit. Das entspricht auch thematisch dem Buch, in dem das Wichtigste aus dem 

Leben des Ich bearbeitet wird. Versuche und Nachmittag eines Schriftstellers kann man als 

eine Erzählung bezeichnen. Ihr Held – das Ich möchte etwas schreiben und bereitet sich aufs 

Schreiben vor oder hat etwas bereits geschrieben und Feierabend hat. Das Ich wird aber das 

Schreiben nicht los. 

Alle Texte, wie schon vorher erwähnt wurde, sind nicht autobiographisch in dem 

Sinne, dass sich das Ich auf seine Kindheit erinnert und dass das Leben vom Anfang bis zum 

Ende geschildert wird; es handelt sich nicht um eine Lebensbilanz eines alten Mannes. 

Autobiographische Momente tauchen jedoch in allen Texten auf. Diese Momente sind somit 

nicht von der Form der Texte abhängig, sondern können sowohl in den Aufzeichnungen 
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auftauchen, als auch in einer zusammenhängenden Geschichte.  

Eine der wichtigsten Charakteristiken des Subjektes ist das Schreiben. Das Ich wird im 

Nachmittag direkt als Schriftsteller bezeichnet. Das Ich bildet sich die Beziehung zur Welt 

durch das Schreiben und durch das Beobachten und Sehen. Das Ich kann man aber nicht mit 

Handke selbst identifizieren, weil es sich um ein textuelles Ich handelt, das im Prozess des 

Schreibens und im Rahmen des Textes entstanden ist. Das hängt ebenfalls damit zusammen, 

dass sich das Ich ständig nach einer Geschichte von sich selbst sehnt; es möchte ein 

Bestandteil einer Geschichte werden, sei es seine eigene Geschichte oder die Geschichte von 

einem anderen. Die Geschichte stellt die immer fortschreitende Bewegung und Entwicklung 

des Ich in der Zeit. Damit korrespondiert auch die Vorstellung Mensch – Text. 

Das Schreiben verbindet in sich auch die zeitliche Achse der Vergangenheit und 

Zukunft. Im Schreiben wird alles beleuchtet (auch Handke benutzt oft die Metapher der 

Sonne, die seine Hand führt) und erkennbar. Alles gewinnt an Bedeutung.  

Die Identität Autor – Erzähler – Hauptfigur gilt unserer Meinung nach nicht: Die 

Hauptfigur – das Ich – ist ein textuelles Produkt. Sogar die Rolle des Autors wird bei Handke 

in Frage gestellt. Wie Handke den Dingen ihren Raum lassen (und erfinden) möchte, möchte 

er dem Text selbst den Raum lassen: „Im poetischen Schreiben bilden das Willkürliche und 

das Unwillkürliche eine Form.“303  Die Aufgabe des Schriftstellers sei das Material zu 

formen. Auf der einen Seite ist die Rolle des Schriftstellers aktiv, auf der anderen Seite ist es 

fast die Rolle eines Dieners oder Vermittlers: „Im Zeichen der Erzählung habe ich 

angefangen! Weitertun. Sein lassen. Gelten lassen. Darstellen. Überliefern. Weiter den 

flüchtigsten der Stoffe bearbeiten, deinen Atem; dessen Handwerker sein.“304 

Nach Handke hinterlässt der Schriftsteller im Werk objektivierte Formen, keine 

persönlichen Spuren. Er sagt, dass der Schriftsteller im Buch anwesend ist, doch dass da seine 

Stimme fehlt. An einer anderen Stelle wird mitgeteilt, dass das Ich sein wahres Gesicht nie 

zeigt. Das besagt, dass im Rahmen des Textes ein Subjekt entsteht, an deren Gestaltung die 

Phantasie mitwirkt – es handelt sich um ein Textsubjekt. Gerade deswegen kann man solchen 

Text unserer Meinung nach als autofiktional bezeichnen. Es tauchen bestimmte Momente aus 

dem Leben des Autors auf, sie fügen sich aber in den Text ein und sie beginnen, im Rahmen 

des Textes zu fungieren. Die Fiktion nimmt an der Formung des Textsubjektes teil und im 

Text entsteht eine Version vom Ich. 
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Als Autobiographie kann man die Werke auch deswegen bezeichnen, dass sie in das 

Innere des Ich hinein schauen, dass sie die Landschaft der Subjektivität erforschen. Man 

könnte einen Eindruck bekommen, dass das Ich in sein Reich des Schreibens flieht. Diese 

Einwende widerlegt in den Texten Handke selbst. Im Gegenteil: Handke will dem Subjekt 

seine Stelle in der Geschichte und in den Geschichten zurückgeben. Er will die Sprache 

finden, die allen verständlich wäre. 

Das Ich führt ein besonderes Selbstgespräch (z. B. im Versuch über die Müdigkeit 

mittels eines Dialogs, in anderen Büchern im Rahmen des Erzählens selbst), wir haben es als 

inneren Monolog bezeichnet, obwohl meisten in der dritten Person erzählt wird. Hier spielt 

auch die Visualität eine große Rolle, jedoch das Visuelle wird mit der Sprache verarbeitet. 

Die Gefahr einer Sprache um der Sprache willen lehnt Handke in den von uns behandelten 

Texten ab, indem er schreibt, das man immer im Bild bleiben muss: Die Sinnlichkeit 

verbindet sich mit der Reflexion.  

Somit denken wir, dass die Autobiographie verschiedene Formen annehmen kann – sie 

unterscheidet sich von den anderen Gattungen eher durch den spezifischen Erzähler 

(Unterschied zum Ich-Roman) und durch die einzigartige Rolle des Ich in den Texten. Hier 

kann man den Begriff der Fokalisation benutzen: Die Sicht, aus der wir das Erzählte 

vermittelt bekommen, ist die Sicht des Subjektes, obwohl es sich z. B. um eine Erzählung in 

der Er-Form handelt.  

So geht auch das Ich in sein Buch und das Buch in sein Ich ein und sie beeinflussen 

sich gegenseitig im Rahmen des Textes. Die Begriffe diaristisches und fiktionales Erzählen 

unterscheiden sich dadurch, dass der erstere eher die oben beschriebene formale Elemente der 

Texte bezeichnet, währen fiktional ein Begriff ist, der die literarischen Texte im Allgemeinen 

charakterisiert. Die fiktionalen Momente können auch im diaristischen Buch auftauchen.  
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6. Resümee (Deutsch) 

Autofiktionale und diaristische Erzählweisen in Peter Handkes Kurzprosa 

 

 Die Arbeit setzte sich zum Ziel, die Kurzprosa von Peter Handke zu erforschen: Das 

Gewicht der Welt (1977), Die Geschichte des Bleistifts (1982), Versuch über die Müdigkeit 

(1990), Versuch über die Jukebox (1990), Versuch über den geglückten Tag (1991) und 

Nachmittag eines Schriftstellers (1987). 

 Bei den Texten handelt es sich um diaristische Aufzeichnungen (Gewicht und 

Geschichte) und um mehr oder weniger zusammenhängendes Erzählen (Versuche und 

Nachmittag). Die Autobiographie als Gattung kann man von benachbarten Gattungen 

(Tagebuch, Memoiren) nicht genau unterscheiden (verschieden sind die Gattungen in 

einzelnen Merkmalen), dahingegen kann man trotz unterschiedlicher Form in allen Texten 

autobiographische Momente finden. Es wird sowohl in der ersten Person als auch in der 

dritten Person erzählt und manchmal wirken die Texte (vor allem die Aufzeichnungen) 

subjektlos. 

Handkes Bücher sind nicht Autobiographien des Typus Ich erinnere mich, Damals 

usw. (obwohl wir auch das finden können). Sie sind eher Autobiographien des Schriftstellers 

in dem Sinne, dass sie viele Bemerkungen und Reflexionen beinhalten, die das Erlebte 

mitsamt der Sprache bedenken, d.h. immer die Möglichkeit der Äußerung dabei mitdenken.  

Als Autobiographie kann man die Bücher bezeichnen, weil sie einen Helden – das Ich 

präsentieren, das dazu ein schreibendes Ich (ein Schriftsteller) ist. Zentrale Frage ist somit die 

Subjektivität, die sich mittels des Schreibens und der Sprache äußert, ihr Weltbezug und ihre 

Verwandlungen in der Alltäglichkeit.  

Trotz mancher „Realien“ aus dem Lebens des Autors denken wir, dass man das Ich in 

oben erwähnten Büchern nicht mit Handke selbst identifizieren kann, weil es sich um ein Ich 

handelt, dass im Rahmen und im Prozess des Textes entstanden ist. Die Identität zwischen 

Autor – Erzähler – Hauptfigur gilt nach unserer Meinung nicht. Die „Realien“ verwandeln 

sich ebenfalls im Rahmen der Texte, und an derer Gestaltung partizipiert das Moment der 

Fiktion.  
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7. Resum7. Resum7. Resum7. Resumé é é é ((((Česky)Česky)Česky)Česky)    

Autofiktionální a deníkové způsoby vyprávění vAutofiktionální a deníkové způsoby vyprávění vAutofiktionální a deníkové způsoby vyprávění vAutofiktionální a deníkové způsoby vyprávění v    krátkých prózách Petera Handkakrátkých prózách Petera Handkakrátkých prózách Petera Handkakrátkých prózách Petera Handka    

        

V práci jsme se pokusili popsat krátké prózy Petera Handka: Das Gewicht der 

Welt (1977), Die Geschichte des Bleistifts (1982), Versuch über die Müdigkeit (1990), 

Versuch über die Jukebox (1990), Versuch über den geglückten Tag (1991) a 

Nachmittag eines Schriftstellers (1987). 

 V textech se setkáváme s deníkovými záznamy („Gewicht“ a „Geschichte“) a s 

méně či více souvisle vyprávěným příběhem („Versuche“ a „Nachmittag“). 

Autobiografii jako žánr nelze přesně ohraničit od příbuzných žánrů, jako jsou např. 

deníky a memoáry – liší se od sebe většinou některým z příznaků. Naopak lze říct, ze 

všechny zmíněné texty obsahují autobiografické momenty, ačkoliv se od sebe 

formálně liší. Ve vyprávění se uplatňuje jak první, tak třetí osoba singuláru, a některé 

deníkové záznamy působí, jako by v nich subjekt chyběl úplně. 

 Handkovy knihy nejsou autobiografie typu: Vzpomínám si, Tenkrát atd. 

(ačkoliv i to v nich v určité formě nacházíme). Jedná se spíše o autobiografie 

spisovatele, které obsahují mnoho poznámek, myšlenek a reflexí, které to, co zažil, 

promýšlejí spolu s jazykem, tj. vždy přemýšlejí, jak zážitek vyjádřit slovy. Texty je 

možné označit jako autobiografie z toho důvodu, že na jevišti textu potkáváme hrdinu 

já, které je navíc píšícím já, spisovatelem. Do centra se tak dostává problém 
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subjektivity, která se vyjadřuje pomocí psaní, a problém já a jeho vztahu ke světu a 

jeho proměny v každodennosti. 

 Přestože se v knihách objevují reálie z Handkova života, myslíme si, že ono já 

z výše zmíněných textů nelze identifikovat s Handkem samotným, protože se jedná o 

subjekt, který vznikl v procesu textu. Identita mezi autorem, vypravěčem a hlavní 

postavou podle našeho názoru neexistuje. Také reálie se proměňují v rámci textu a 

na jejich proměně se podílí fikce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Résumé (English) 

Autofictional and diary narration in short prose by Peter Handke 

  

 This work deals with short prose by Peter Handke: Das Gewicht der Welt (1977), Die 

Geschichte des Bleistifts (1982), Versuch über die Müdigkeit (1990), Versuch über die 

Jukebox (1990), Versuch über den geglückten Tag (1991) and Nachmittag eines Schriftstellers 

(1987). 

 In the texts we meet with diary records (Gewicht and Geschichte) and more or less 

continuously narrated story (Versuche und Nachmittag). Autobiography as a genre cannot be 

clearly defined from relating genres such as diaries or memoirs – they usually differ by some 

signs. On the other hand, it can be said that all texts mentioned above contain 

autobiographical moments eventhough they vary formally. In the narration both the first and 



 87 

the third person singular is used and some diary records make an impression as if the subject 

was missing entirely. 

 Handke´s books are not autobiographies of a type: I remember, In those days  (though 

these can be also found in a particular form). They rather represent autobiographies of the 

author which contain a number of notes, ideas and reflections considering his life together 

with language, meaning they always think how to express the experience in words. The texts 

can be considered as autobiographies because in the stage of the text the hero I  is met, who, 

moreover, is the writer, writing in I. In the centre of attention is the problem of subjectivity, 

which is expressed by writing, the problem of I and its relation to the world and its changes in 

everyday life. 

 Eventhough in the books the realia from Handke´s life appear, we think that this I 

from the above mentioned texts cannot be identified with Handke himself because it is a 

subject which came into existence in the process of the text. The identity among the author, 

the narrator and the main character, in our opinion, does not exist. Also the realia change in 

the text and the fiction participates in their change. 
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